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3)ie ©efrfjidjte ber ©tabt Sföannljeim fängt gerabe ba an,

wo bie erfte $lütf>e ber meiften älteren ©täbte $)eutfdjlanb$

-anfrört. <5ie ift eine burdmuS inoberne ©cfd)tdt>te. Sluf

mobernen ^ßrtn^ipien mürbe bic €>tabt 2Rannf)eim gegrünbet

unb tc)re metüerfjeiBenben ^ßritiilegien gaben if)r eine ' <Sonber=

fteQung inmitten ber heutigen ©täbteroelt 3D?anii()ctm mar

<eine ber erften ©täbte in S)eutjd)lanb, bie eine neuere @nt*

roicfelung anbahnten, unb aud) in ber Solge ift 3Jcannl)eim

bei mistigen Kultur» unb 3c iterc'9n ificn m Dcn Sorbergrunb

•getreten.

$ie Äunft beS 18. 3af)rf)unbert3 fjat Ijier eine Ijeute mteber

neu $u beadjtenbc 33Üittye erlebt, unb bie SBur^etn ber $unft-

ftabt Sftüncfjen finb f)ier gu fudjen. 3m 19. 3afjrf)unbert ge«

ftaltete fiel) bie ©tabt ju ber bebentenbfren §anbeUftabt <5üb=

beutfdjlanbS mit einem ber größten Binnenhafen ©uropa«.

3m gleiten Serlage, roie ba« öorliegenbe *8ud), ift t>or

mefjr aU 25 3af>ren ba« bisher einzig ernfttiet) in SBetradjt

gefommene SSerf über bie @tabtgefrf)id)te 2)tannf)eim3 toon bem

SanbtagSabgeorbneten ^etnrtdj Don Jeber (geboren 1823, ge»

"ftorben 1887) erfcrjieiicn. $urcf| eine ftarfe $eriön(icf)feit mürbe

f)icr fdjon öiel non bem (5f)arafter ber Stabt 2RannI)eim erfajjt.

3n neuer, öerjüngter SBeife öerfucfit nun ba« öorliegenbe

33ucf) bie ©efdjidjtc üftannfjeim« unter 3u9rimbe(egung i
cne*
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SBerfeS ju bef|anbeln. (53 foH f)ier toemger eine auf er*

fdjöpfenbe ^Details aufgebaute £ofalgefd)id)te geboten treiben,

aU eine 3)arftellung bet Sntroitfelung ber ftuftur unb ber

getftigen 2Bertf)e, bie SRannfieim in ber Stäbtegefdjidjte Eeutfd).

lanbS auSaeidjnen.

$en oerfdnebenen Parteien gegenüber oerjudjt baö Söudj,

eine üöflig objeftioe Stellung einzunehmen. @3 miß nur baä

jctt>citö ©eleiftete ins Sluge faffen unb ein (Sfjarafterbilb ber

©tabt in ben toejent(itf)ften 3ögen geben.

$er ittuftratiöe be« ©ud&eS tonnte nur burd) bie

freunblia^e llnterftüjjung öon Seiten ber Stabtgemeinbe fo reid)

geftaltet werben, obtt>ot)t aud> oon prioater Seite ioertfyooHcr

SBilberfdjtnutf beigefteuert tourbe unb ber Verlag feine Opfer

freute, (£$ fei beSljalb bem oeref)r(icf)en Stabtratl) unb $enen,

bie beS ©eiteren ju ber Huäftattung be3 93ud)e3 beitrugen, ber

oerbtnblidjfte $>anf au3gefprod)en.

9Hannf)eim, 2Setf)naa)ten 1903.

max Oefer.
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Einleitung unö Dorgefcfyicfyte.

9ftannf)cim ali Stbemftabt — Sagen über tb,r Jllter — £a8 £orf SJlann*

beim — Jöcfi^tocdjfel — 3oHerfjcbimg — Sd)icb8gcrtd)t — 2>ic Bingen

Wicuifiain'cn unb (firfjclsbcim.i

jjlßo tonnten ftdj oon alterSfjer Sftänncr beffer rjeimifd)

fiifjlen als ba, roo grofje elementare ©eroalten itjre $raft unb

Sdronfjeit entfalten, wo fid) mit ber Stärfe ber SRatur, fic

jroingcnb, menjd)Iicr)e 9}Jad)t 511 oerbinben üermag.

Unb als Stätte einer foldjen miteinanber uerbunbenen

SJkdjtentfaltung erfdjeint un3 f)eute bie @tabt 9J?annf)eim.

2)er Dtiejenftront be3 ÜtfjeineS burd)raufd)t f)ier roie ein

ftofäer 3Jef)errjd)cr eines großen, fruchtbaren ©ebietcS bie breite,

nur in blauer ^erne öon bergen umjäumte (Sbene unb nimmt

tjier ben 9cedar mit feinen au3 bem 5>erjen lieblidjer, beutfdjer

fianbe quetlcnben glutljen auf.

Sine großartige Söafferroelt entroidelt fiel) f)ier um bas

$tüifd)en 9i^ctn unb sJZetfar roie ein £ctta gelegene Sanb, auf

bem bie ©tabt 9Jcannf)eim erftanben ift.

Cef «r, «Ucfdjidjte btr 2tabt 2JlamtJ>cim. 1
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2 Einleitung unb a3orgcfc^id)tc.

Xtcfc SBaffermelt fid) ju eigen ju machen, ^ter ihren

6chu& geniefeen, ir)re Ätaft ftärfenb ju empfinbcn unb fic

in bcn 2)ienft ber SRenfchen ju (teilen, f)atte benn aud) immer

etroaS ateijooHe», Serlocfenbe», fobafj fct}on in ben früheften

Reiten Slnfiebelungen an bicfer ©teile unternommen mürben.

(Stner fragmürbigen $lnnar)me nad) foll 9Jcannr)eim bereit»

2042 oor (SJjrifti ©eburt oon SDcannu», bem ©ofme be» „(Stamm*

oaterä aller ^eutfchen" Suifto, al» eine große <Btabt erbaut

morben fein unb t»on ir)m ben Tanten tragen. 3^rc gan^lidje

gerftörung {ollen ^iernad) fpäter bie Tünnen bewirft t)aben.

$)aß bie Börner an bicfer «Stätte nid)t adjtlo» oor=

übergingen, baft fic fict) hier nieberliefjen unb hier jur

SBalentinian» im 3at)re 364 n. £r)r. ein haftet! errichteten,

fdjeint bagegen meniger fragttet) ju fein.

$>urd) ba» Schlofs ©id)cl»f)eim (aud) (Sidjot^eim ober

Aichelberg genannt), ba8 mahrfcrjeinlich an ber Stelle be»

Sftömerfaftell» errichtet morben ift, unb burd) bie öurg SKt)*"1-

Raufen blieben hier auch m Stfütelalter befeftigte Orte, in bereu

unmittelbarer 9cät)e ba» Sorf SKannheim mit bem $orfe 2)orn*

heim lag.

fßon bem blül)enben Söorjlftanbe biefeS Dorfes SDtannheim

legen eine 9teü)e oon Urfunben (au» tßipinä ßciten) 3^ llöni l5

ab, beren erfte oom 3ar)rc 765 n. (St)r - flammt. §iernad) mar

ba» 2)orf Mannheim retd) an 2Bein= unb Dbftgärtcn, SBiefeu,

gelbem, Söälbern unb SBeiben, unb e£ entfalteten grete, gvei-

gelaffene unb Unechte ein rege» fieben unb frud)tbringenbe Arbeit.

tiefer 93efifcftanb fiel laut biefer Urfunben als Opfer*

fpenbe für bie ©rlöfung armer Beelen an ba» 764 oom trafen

ßancor im Dberrheingau gegrünbete illofter Sorfd). 511» erftcv

biefer Dpferfpenber mirb ein gemiffer Xrubbcrt genannt. £as

35orf SKannheim mirb in biefen Urfunben ati „itfiüa 9Hann*

heim" bezeichnet.

Sn innige Söejtehung $u ben ©rafen ber s£fal$ gelangte

ba3 £orf Mannheim unter (Sonrab oon föohcnftaufen, bem

etiefbruber itaifer griebrid;« I., im 12. 3ahrl)iinbert 9flit ihm
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(imlettuitfl imb ätorflcfdudjte. 3

begannen bie ^fa^grafen eine neue §errfc^aft über baS Softer

auszuüben, feinen ÜReid)tljum nufcenb unb if)m manche Domäne

entreißenb - jum größten Seibmefen ber 9Jiönd)e unb Hebte,

bie it)rc erbitterten Ziagen über bie „if)nen aufgebnnbenen

©eijeln" in ifjre &f)ronifeu ausströmten.

9lur bie SRadjgiebigfeit ber SBifc^öfc Don SBormä öerfn'nberte

e3, bafe bie Sßfatjgrafen nid)t gelegentlich ben SBefifcftanb gan$

an fid) riffen.

$)a§3>af)r 1287 bringt eine weitere, allerbing3 nur oorüber*

gefjenbe üöefifcoeränberung mit fid). $om Sßfabrufen ßubmig

bem Strengen wirb bie 33urg 9tf)einl)aufen nebft ben Dörfern

SKann^eim unb Xorntyeim ber $raut feinet <5of)ne3, ©lifabetl)

Don £otf)ringen, aU 9ftorgengabe gefdjenft. $od) ba ber junge

^Sfaljgraf in einem furnier ju Dürnberg im Safjre 1290 ben

£ob fanb, fiel bie ©abe mieber an ben ^fa^grafen Subwig

surütf.

$)as £orf Hftannljeim gewann immer mefjr baä (Gepräge

eineä anjetptftdjen Ortes, was aud) aus einem Vertrage bes

^fal^graten 9Rupred)t b. keltern unb ber 3tabt Söorms oom

Satjre 1356 t)eruorgef)t, in bem u. sü. beftimmt wirb, bafj alle

itjre Qtotftt uu0 ^erfyanMungen burdj toter ftänbige <3d)iebs*

ridjter entjdjieben werben foQen, bie jebesmal ad)t Xage nad)

Hufforberung in 9Jcannf)ctm „einernten" l)aben, um ba $u rieten

„mit 2Hinne unb 9ffed)t ofjne ©efäfjrbe".

2Nannf)eim bilbete bereits nad) Urfunben bes 14. 3afp=

tjunberts einen wichtigen <ßlafc für (Sinaiefjung üon 3bllen auf

alle fjauptfädjlid) burd) <Sct)ifffat)ut t)ier oerfetjrenben 2Saarcn.

öo würben
r,3;ornoffe

M
an 9tyeü> unb ^ecfar^oll Hergeben,

tfaifer äarl IV. oerliet) ». bem ^faljgrafen ftubolf II. nad)

einer Urfunbe üom 3af)re 1349 „jweb grofie Sornoffe" auf

ben 3oU $u 2Kannt)eim über bie w brei) Xornoffe, bie er ignot

bafetbes I)at uou unfern unb bes 9ieid)s wegen tjaben foll oon

jeglidjem ^uber SSein unb oon aller ttaufmannjdjaft nad)

«Dcartjai".

l-
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4 Einleitung unb SJorgcidiidjtc.

@ine folcrje ©tätte mefentlidjer @innar)men unb 9lu3gaben

mußte gan$ Don felbft bie lÄufmerffamfeit ber bamaligen gürften

auf fid) lenfen unb tonnte audj bcm SBotfc nid)t gleichgültig

bleiben.

3m 3al)re 1367 wirb ein pfalagräflicfjer 3»ff)cf)reiber

Samens Jriberidj oon fteuftabt ermähnt, unb im 15. 3af)r=

tjunbert war in 2ttannl)eiin bereits ein größere* ßoflamt ein«

gerietet.

Eiejer „liebe unb getreue" 3oHfcf)rciber erhielt aud) im

genannten 3at)re oorn s£fal$grafen 9ftuprect)t I. eine mit 22.

3anuar batirtc „Quitantia" (Quittung) über abgelegte sJted)*

nungen ber ©tnnaljmen oon ben sJcecfarjöHen unb Umgelberu

(einer 2trt inbirecten Steuern) aus Sftanntjeim, SRetfarau, bem

.§ofc föfjeinrjaufen unb ber 2)?üf)le $u geubcnfyeim, foioie über

einbezogene Strafgelber für „grefelen" (iBergefjen), jo $u ^ecfarau

oorgefallen.

grüf)er (nodj im 13. 3afjrf)unbert) nmrbe ber 3oß nwc

in ber öurg (SidjelSfyeim, bann aber audj im Xorfe SJJann*

fyetm erhoben. $ie$ richtete ftd) nad) bem Saufe be» Stedars,

ber früher jebenfaffs bei ber $8urg C£icr)el$()eim münbete, roäljrcnb

ber töfjein jeiucn Jeggen Sauf )d)on $ur 9iömer$eit eingefdjlagen

rjatte unb nur nod) baS glufebett feiner Nebenarme änberte.*)

$er genannte 3otlfd)reiber mar aud) einer ber fog.
s
Jif)etn=

inäuner, ber 12 9^ict)ter bes gijd)ereigerid)tS, einer für baS ba«

malige 9tfannf)eim Ijödjft d)aracteriftifd)eu (Smridjtung. SiejeS

Sonbergeridjt bemcift baS $orf)errfd)en ber gi(d)erei im Orte

*) SSenn au Stelle ber 23urg &idjct*f)eim tfjatfad)lid) ein römiidjc*

Slnftcll geftanben tjat, fo ift aud) anäuneljmen, bafc hier ber fcaupt*

arm bcö iHl)etne8 oorübcrfloB unb f)ier ber Stedar münbete. 3*alen*

tinian* iiobrebner ftuelüt* SpmmadjuS ipridjt tum einer neuen Sefrung

am 3ufammenfluB ätocier Ströme (be* 9tt)etrt& unb SleefarS) unb fdjilbcrt

uc ihrer ?lulngc nad} ä&nlid) ber löurg (j:id)etet)cim. fcier Dürfte fid) aud)

bie Don ©pmmad)u8 ermähnte, näd)tlidier 2Beilc beroirfte Ucbcrfetjuiig einer

bem ftauptfjcer PorauSgcfcnbeteu
v
Jlömer'3tbif)cilung über ben SRoein doU*

jogeu fjaben, bie ben Wecfar aufwärt« nad) bem üoeuwalb Dorjubrtugcu

fudjtc.
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(Sinleirung unb i*orgeid)id)ie. 5

9J?annf|eim, bcr ja aud} als gifdierborf ba3 &ngeljetdjen feiner

©emeinbemarfe einöerleibte. $er Dberfte ber ©emetnbe, ber

©dniltfyeift, erhielt fein Slmt t>om ^fafygrafen oerlieljen unb

muftte nadj einem 3in8bud) öon 1369 feinem fjoljen Jperrn

bafür „15 pljunt §efler
M

jäfjrlidj bejahen.

$od) bem $)orfe SRannfjeim gaben cor allem aud) bie

93urgen nnb ©djlöffer SRtyeinfjaufen unb (£id)el3fjeim einen be«

fonberen ©fjarafter.

$ie in ringförmiger ©eftalt gebaute öurg fllfjeinfjaujen,

an ber (Strafte uad) 9?etfarau ju gelegen, nmrbe in bem X\)t\*

lungäuertrag öon ^ama 1329 aufgeführt unb mit Sttanntjeim

ben 23ruber3föf)nen be3 ÄatferS fiubnrig IV. $ugefprod)en
;

boer)

fofl biefe ©urg fdjon (Snbe be§ 14. StaljrfjunbertS in öerfaflenem

3uftanbe geroejen fein, obwoJjt fie nod) auf meit fpäter gejeid)*

neten harten gu finben ift.

3u Slnberem, gefd)icf)tlidj SBefentlidjerem, mar bagegen

nod) 83urg unb ©djloft (£idjel$f)eim au§erfef)en. §ier rouvbe

ber Dom (Soncil $u $onftanj abgefegte $apft 3of)ann XXIII.

(53altt)afar 9toffa) öom ßurfürften Subtoig III. brei Safjre ge*

fangen gehalten (1415—18) unb bann gegen ein fiöfegelb oon

30000 ©olbgulben freigegeben.

3m Safere 1616 fjatte ber (£r$bifdjof 3of>ann oon SKainj

ben <5d)loftfMuptmann bafär gewonnen, ben $apft entfliegen

$u laffen, allein ber $fal$graf erfuhr t>on ber geplanten gludjt

unb lieft ben beftodjenen <5d)loftf)auptmann im föfjein ertränfen.

2>er Sßapft fonnte fidj, ba er ber beutjdjen <Sprad>e nict)t

mächtig mar, feinen 2öäd)tern gegenüber nur burd) Seidjen oev=

ftänbticr) machen. 3n jeiner (Stnfamfeit öermanbelte er feine

Silagen über ba3 fieib ber SBelt in SSerfe, bie er in lateinifa)er

©pradje nieberjdjrieb unb oon benen nod) einige befannt finb.*)

*j ©ine» biefer ©ebidjte fei I)icr in freier Ueberfefeung nmberge*

geben. <B ftnbet fid) in ftinftcrmdb, „93om g. pfälaifd)en $aw\tu
(1746)

unb Reifet etwa }u beutfd):

„$er td) einmal ber &öd)ftc n>ar, gtücfüd) unb l)of)en SitelS,

traurig unb niebergebeugt beflage id) icfct mein 2ooi. Ümi oor^er nod)
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Einleitung unb öorgcfdiiditc.

3n benfelben Scfjtofcraum, in bcm 9ßarttf)urm (Mücklingen,

in bcm jener $apft bie 3«it feiner ©efangenfdmft t>erbrad)te, fefete

47 3af)re fpätcr ber fturfürft ftriebridj ber ©iegreiäe naef) ber

Sdjladjt bei 8ecfenf)eim im 3at)re 1462 ben 93i)d)of ®eorg

uon 2Refe gefangen.

Rad) bem befeftigten Sdjlofj (5ict)et^t)eim mürbe 2J?ann=

fjeim „bie iBefte uf bem fliftone" fdwn im 14. 3af)rf)unbert

genannt. 3n biefem <5d)loffe fjielten bie ^ßfalggrafen unb ®ur=

fürften, nor allem Jriebridi ber Siegreiche, juroetlen §of, üon

f)ier aus audj 3agb unb Sd)ifffat)rt unternefjmenb.

3n einer 1368 in §eibetberg toon ben ^fal^grafeu 9tupred)t

bem Heiteren unb 9tupred)t bem jüngeren aufgeteilten Urfunbe

finb audj ba3 Sdjlofe (Sic^eU^eim unb 2Rannf)eim als bauernb

ber 5ßfatj »erbteibenb aufgeführt.

1369 mürbe üom $fal$grafen 9iupred)t I. jum Sicar ber

8t. SacobSfapefle ber SBurg £id)cl$f)eim unter (Srrtdjrung einer

neuen s$frünbe ber N#rtefter ^)cinrtcr) $uberoilre öorgefdjlagen.

Hl3 Snfmber Don #aptaneipfrünben merben 1462 SSerner

fiebfud) unb 1506 3of)ann SDdcter bezeichnet.

Unter ben r)icr niebergelegten Lirfunben befanben fief)

3. 33. aud) fötale über ba3 SBünbnifj griebrid)3 be3 Siegreichen,

betreffenb bie Sic^tenberger Jeljbe 00m 3af)re 1451 unb über

ben Stiebcn beSfelben mit .^er^og fiubmig bem Schmarren uon

ßmeibrücfen t>om 3al)re 1460.

Später im Safjre 1684 follte fyev gctcgcntltcr) einer fo*

genannten Suftbetagerung be3 $u biefer #eit fc^on ^alb t»er-

faÜenen unb gerftörten Stf)loffe3 ber tfurfürft art t>ou einem

tjer^ängnifeüollen Sdjicffal betroffen merben.

mar idj in bober SBürbc unb alles SJolf füfcte bebmütbig meine tfüßc, jefct

abci bin id) in ber ©trafen tiefften Slbgmnb binabflcfdjlcubcrt, uno jeber*

mann fdjeut baoor jurücf, mein oergrämtcS Slntlü) ju feben. 2luä äffen

fianben fpenbete man mir frciroillig Qtolb, aber mir l)ilft jefct mcDer Jöer*

mögen, nod) befifce id) irgenb roelrfjcn t?rcunb. So toauoelnb (iJlütf in

Unglütf, gibt mid) ba8 ©a)irffal preis unb treibt graufam fein Spiel mit

einem Xitel, ber leirfjt feinen Irägrr mcdjicltc."
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Einleitung unb 2}orgcid)id)tc. 7

£ie 93urg @tdjcl3f)etm, ein quabratifdj angelegter, ge=

brungener, ftarfer ömi mit mer runben ©cftfjürmen unb ftern*

förmig errichteten geftung»mauem lag mie auf einer Snfct

(an Stelle bc3 fpäteren föennerSfyofeS) unb bilbete — tion ben

2öeHen be» SHfjetneS umraufcfjt — eine feltene, eigenartige Stätte

ber JRomantif in ber meiten öbene bes" großen beutjdjen

Strome».



IL

Die (ßrünfcwxg fcer Stabt unb ^eftung

Znannfyetm^riefcridjsburg,

2Bannf)eim als ftefrung — fturfürft ftriebrtcf) I\r
. — SBtbcrftanb ber

Dorfbewohner — Vertrag — ®rünbungafcier — 21rt ber GrbauuRg —
25ic ghriDilegicn unb it»re frof)e SBotfdjaft.

a$ bic Surg ©id)ct§f)eim unb (ebenfalls aud) ein

römifäeä ÄaftcH f»ier an biefer ©teile erflehen ließ: £ie (Sr=

fenntmfj ber $ortrefflid)feit be£ ^ßla^cä 511m 3roe(f ber 33er*

tfjeibigung in $ftiegs$eiten — baä ntufete fcfyliefjlid) aud) $u einer

frrategijdjen SluSnufcung biejeS QtebietS in größerem Stile ^Inlajj

geben.

iiurfürft tfriebrid) IV. roar e3, ber ben ©ebanfen fafcte,

Ijier eine größere $cftung Su erbauen. Seine S^cfibcn^ .^eibelberg

fd)ien if)m bei ber ausgebilbeten ttrieg*funft jener $cit feinen

genügenben Sdmfc ineljr $u gemäßen.

Xie Soge einer ^eftung $tt>iid)en sroei gtfiffen in tueiter

CSbenc otjne jeben §ügel gewährte gan$ anbere Sid)erf)eit unb

öerf)iefe gattg anbere örfolge, als bas t»on Sergen umftanbene

§eibelberg.

©r entfdjlofe fid> bafjer, Ijicr am s
Jil)eine eine größere

Stätte ber 33ertf)eibigung $u errid)ten in ber Haren Boraus*

fid)t ber balb anbredjenben Äriegsjeiten.
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Kurfürft ^ricbricb IV.

bei Bearfititat bti Stab! Utannbeim.
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Wrürtbung ber Stabt unb Reitling SRctuii^ctm^ricbrtc^Sburg. 9

©leicf) bei feinem ^Regierungsantritt jeigte ber jugenbticfje

tfurfürft griebriefj fefteS, energifd)eS §anbeln. @r war ba noef)

nidjt ganj 18 Safere alt unb es follte junactjft fein ©rofeofjeim,

^faljgraf Üticrjarb oon ©immern promforifdjer Regent ber ^fatj

werben. $ber griebridj ergriff trofcbem mit fefter §anb bie

3ügel ber Regierung unb nmfete biefe öormunbfcfjaft abju*

roerjren.

griebrief) IV. (aus bem gürftenftamm $fat$=©immern)

fam im 3anuar 1592 jur Regierung. 3n bemfetben 3af)r »er*

mahlte fiefj griebrtcfj mit ber Xocfjter beS grinsen 2öitf)elm t»on

Oranien«9*affau : Suife Juliane.

$er Gfjaracter beS Shirfürften geigte bie merftoürbtgften

©egenfäfce. Wlit 9 3af)ren war griebrid) jur reformirten

ftirdje übergetreten, unb feine ©ebanfen blieben ftetS barauf

gerietet, bie SBertrjeibigung biefer feiner Religion, $u beren

©dutfc er fpäter auef} bie Union grünbete, auf's (Jnergifdjfte 51t

betreiben.

$ocf) jugleid) erfüllte ir)n eine überfcfjäumenbe SebenStuft,

bie ifpt gar manche ©cfjranfen im guten unb fcr)limmcn Sinne

überfd)reiten liefe. 2Bor)l lebte er trofc ber 9flarjnungen feines

©eelforgerS, beS £>ofprebiger» <ßitiSfuS weit über feine Äräfte

binauS, boer) bewahrte er fid) öor aller Serfnödjerung geiftiger

91nfcr)auungen unb fein aufeergemörjnlidjer töunftfinn tiefe roertf)«

ooflc ©cfjöüfungen erftefjen, fo aucr) ben präd)tigen griebricf)S=

bau beS §etbclberger ©cfjloffeS. $eS gürften all^ufrü^er %ob

erfolgte bereits im 3afjre 1610.

(Sinem fo jugenblidjen, lebhaften unb — wie bie fpäter

gefctjUberten Sßrimlegicn beroeifen — entfcfjieben freien ©eifte

entfprang bie ©rünbung ber geftung unb ©tabt 2Rannf)etm.

©in jarjer ©Breden erfafete bie friebticfjen ©emofiner beS

Dorfes 9ttannf)eim, als bie erfte Äunbe oon ber für fie folgen*

ferneren 3bee beS gürften, r)icr eine geftung 3U bauen, 511

Urnen brang.

tiefer ©djreden oertocmbeltc fidj in Smpörung, als ber

furfürftlidje ßbermarfdjatl mit einigen Begleitern bie erften
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10 ßriinbimg bcu Stabt unb %t'\tim $iannl)äm*5riebrid)$burg.

SHeffungen bc$ (Gebiete« uornefjmen wollte. 3)ic Söeöötfcrung

erging fid) in fjeftigften 2)rof)ungen, ja aud) in tfjätlidjen 3(n»

griffen.

2)urd) biefe heftige ©egenweljr ber SBeoötferung, bie ifjre

Steingärten, ?Ietfer, gelber unb SBobnftätte nidjt ofme weitere«

oerlaffen wollte, faf) fid) ber ßurfürft genötigt, ben ©treit

auf friebfi(f>em SBege bureb ^ufidjerung öon Örfafe für bie

beanfprudjten ©ebiete 51t fdjlidjtcn.

£ie furfürftlidie ^Regierung ließ be§l)alb burd) abgefenbete

föätfje mit bem ©djultfjeiß unb 33ürgermeifter ber ©emeinbe

SDhnnfjeim oerfjanbeln.

©ie fieberte ber ©emeinbe für bie ein$ube$icf)enben 53e*

jungen anbere s
£läfce auf bem Hungen $ufd) (3ungbufd)),

in fterfarau, ©etfenfjeim, geubenbeim unb Äiäfertfjal ju.

Tie jum Wbbredjeu unb Söicberaufbauen nötigen SBerfleute

unb Sttaterialien foflen unentgeltlich geftellt werben, (sbenfo

folleu bie jog. Gsrbbcftanbägüter in gleicher SBeife wie bie

33efifcungen Dom §ofe Steinhaufen u. j. m. erfefct werben. 2>ie

2lbfd)äkung follen oier unpartetifdje Scanner ber oben ge=

nannten Ortfd)aften twrnefjmen. $3iä ber Käufer* unb ©üter*

bau in Orbnung, follen bic ©emcinbemitglieber frofjnfrci fein,

aber bann Sienfte beim fteftungSbau wie grembe gegen ^afj*

lung leiften.

$er Vertrag gelangte am 11. Üfoüember 1605 jum $Ib=

fd)lufe, unb bereit« am 27. 9Jcär$ be$ folgenben 3af)re§ 1606

würbe ber ©mnbftein ber neuen ©tabt gelegt.

£iefe ©runbfteintegung fpielte fict) unter folgenben Um*

ftänbcn unb geierlidjfeiten ab.

%m Slbcnb juüor begab fidj ber fturffirft mit feiner

®emal)lin, bem aus ftranfreief} jurüefgerufenen Äurprinjen (ben

fpäteren „SBinterfönig") unb bem gefammten $offtaat oon

freibelberg nad) SWannbeim, um am Xage ber geier bei Reiten

jur ©teile $u fein. (Sin Unfall, ber fid) unterwegs burd)

Umftürjen be£ SBagen« be$ fturfürften jutrug, ging ofme

fd)limme folgen ab.
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%ünburtg ber Stobt unb Rettung 2)toniiheim=5riebrid)$burfl. H

Xie geier tourbe in ber 9Mr)e ber fogenannten Dicecfarfpifce,

ber ©inmünbung beS SRecfarS in ben 9i(jein, abgehalten. £aS

furchtbare Unroetter, baS bie geier umtofte, mar wie ein 2?or*

geichen ber entfetteten ßriegSftürmc, beuen bie neugegrünbete

Stabt ausgefegt werben foHte.

£od) wie bie bamalige geier ben Söettern ber sJlatur, fo

hat auch bie Stabt 9Jcannt)eim all ben ©türmen beS ÄriegeS

Xrofc geboten, um heute als eine Stätte beS griebens $u

blühen.

geft unb ruhig trat ber gürft, nachbem ber ®eift*

liehe eine ^ßrebigt gehalten, trojj beS ftrömenben Segens aus

bem .gelte, baS ber Sturm faft umjureifjen brotjte, unter bie

SBerfammelten. ©r glaubte in !larer SöorauSftcht bie SRotbtoen*

bigfeit biejer ©rünbung erfannt $u h flben unb nichts r)ötte ihn

öeranlaffen fönnen, in bem einmal baju beftimmten ÜJJoment

bamit ^u jögern. 3n feinen SKantel gehüllt grub ber gürft

mit einem Spaten eine fleine öiereefige ©rube, in bie er einen

oben ausgehöhlten Duaber*Stein jenfte. Dann trat ber 10«

jährige ^urprinj t»or unb legte in bie Höhlung beS Steines

eine golbene 'platte mit bem iöilbnifj beS gürften unb einer

lateinifchen Snfchrift,*) worauf er ben Stein mit einem 3>ecfel

1'chioB-

sJcun ergriffen bie ftofleute fchleumgft bie fd)on jum

29au bereit liegenben SSerfjeuge, §acfen, Spaten, Schubfarren

•) lief* 0«f*rtft überfein ^ifflflnolo folgenberinaBeii:

„(Mlücf unb Segen boraut! Muf jenem febr bekannten ©oben bei ftreitbaren

alten $ranfen*Stbtoabm«, am 3uf<Jn«nenftuB be* Hbrini unb 9ledar«, »o etnft

ber erhabene «aifer »alentinian jum Angriff gegen bie (Germanen ein trabe» unb

ftAere* SBolltoert für beren erften Hngriff gegrünbet b,atte, bat jeboa) nicht für

immer in rSmifeber «eraalt blieb, fonbent nict>t lange barauf ber Ofranfen geregten

©äffen meinen mubte, betannt unter bem tarnen 3Hannh<tm, unb enblicb unter

bfäl»if(be $errfcbaft fam: ba begann Sriebricb IV. tjon ber Walj am »Ijein be»

heiligen rftmifrben fteieb» <5rjtrucf>fä& unb icurfürft, ^erjog oon &a$ern jc., 3u

(einem unb feine« »oKe» unb öaterlanbe» 6d»ue eine fetjr fefte ©urg mit «Joll»

werfen unb einer 6tabt »on neuem unb »on Orunb au* ju erbauen, auf bem

er fettft mit eigener fcanb blefe lafel jugteieb mit bem erften unb unierften Stein

unb Äafen legte, ben 17. SBärj l«06." (Saturn nach bem Julianifdjen Äalenber.)
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12 ©rünbung bct Stabt unb tfcftung ^annf)eim*5riebrid)3bHr8.

unb fc^ic^teten mit tuafjrem geuereifer (5rbc auf (5rbe, fobajj

balb ein Meiner Jmgel entftanb.

^Dic gortfejjung beä S3aue3 ttmrbe fobann ber großen

galn* »on Arbeitern überlaffen, bie mit nid)t weniger geuereifer

an'3 SBerf gingen. Der $urfürft aber begab fid) mit feiner

gamilie unb bem §offtaat in bie 83urg ©idjeUfjeim, mo ein

feftlidjeS SWaf)( abgehalten unb bem bei biefer Gelegenheit be-

fonberS gerühmten Sflannfjeimer SBein lebhaft $ugefprod)en mürbe.

2tm Hbenb ging e§ bann unter ben ©üffen be« nid|t $u be«

fänfttgenben Rimmels nach §eibelberg gurücf.

Der Sifer, ber am Dage ber ©rünbung mit ber erften

83aubcthätigung entfaltet mürbe, ^iett aud) t»or. Die geftung

unb Stabt mudjS ungemöhnlidj rafd) empor. Der Äurfürft ließ

fie in regelmäßiger nieberlänbifd)er ©auart anlegen. Die geftung,

nad) bem 9tf)em ju gelegen, bilbete ein gefd)loffene£, ftern-

förmiges (Siebeneef. 9torbroärt3 reiften it)rc Sftauem bU 31t

ben jeftigen ^laufen. DaS Stabtgebiet, ba§ fid) tum ben

planten bis ju bem SRetfar erftreefte, mar gleid)faü*$ burd)

fternförmig gegarfte dauern befeftigt, bodi oon ber geftung

burd) einen freien $lafc (bie jefcigen ^lanfen) getrennt. Die

geftung mar gegen bie Stabt ju außer burd) befenbere Stauern

auc§ Durch bejonbere SBallgräben mit ^ßalltfaben abgefdjloffen.

2ln ber Sftetfarfpifce fomofjt, mie über bem Schein befanben fid)

befeftigte ©d)an^en. (Sin befonberä befeftigter pa$ blieb aud)

ba3 ©djloß @id)etef)cün.

3n ber geftung mürbe eine ftaferne, ein 3ct)ult)auö unb

eine 2J?ün$ftätte erbaut. Die <5tabt erhielt 1610 junächft gegen

ben ^erfar p ein fd)mutfreid)e§ %f)Ox. ?ludj gegen ben 9ir)etn

unb in ber Stiftung nach ^eibelberg 511 finben fid) bereite auf

ben älteften planen Df)orc angegeben.

30. 2Wai 1008 roirb 3acob Börner als 3cr)ultt)eiB unb

„raißiger§lmptfned)t" für SHannljeiut oorbehalttid) vierteljähriger

ilünbigung verpflichtet. Sr fott fid) bei ben furfürftlidien

Directoreu unb {Rathen, bie gur !s8eauf)ia)tigung ber geftung^

arbeiten beorbert finb, bei Ctto QJraf 311 Solms, Dr. 3ol).
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©rünbung bcr Stobt unb Sfeftung 2Wannhetm»5ricbrid)3burg. 13

©ernanbt, 5llbrecf)t oon ©abau unb $5auib SSurmbier „ fleißig

einteilen". 2113 @ef)alt befommt er jährlich 39 Bulben (ba*

oon 10 für 2 $offleiber unb 6 für „$ierbtjd)aben'
,

) / 8 9Mter
äorn, 25 Gatter §afer unb 2 SBagen §eu. £a§ neue #mt
eine! SlumanneS auf ber ÜJiüljIau jur Ueberroacrjung ber gifcf)erei,

ber SBätbcr unb SBeiben r)atte ber Shirfürft 1596 eingeführt

unb mit SBenbel föegenSperger beje&t.

3n ber bereit« erwähnten SJcunje »urben föon 1608 für»

pfät$ifd)e ©übergulben gefd)lagen. 5luct) hatte ber Shirfürft ber

Stabt rua^rfcr>ctnlicfj ein SBappen öertier)en, in bem bereit« bie

2Bolf3angeI {ebenfalls als alte ©emeinbemarfe unb jugleich auch

alä 2Rauerjeicf)en beä Aufbau« ber €5tabt angebracht mar.

2öa$ aber bie aufblüfjenbe <Stabt*) weithin befannt unb

berühmt machte, ba3 roaren bie Privilegien, bie tr)r ber $ur»

fürft erteilte. JöefonberS in §oflanb, granfreidj, (Snglanb

unb Portugal erregten biefe priüilegien**), bie man uielfach ab*

bruefte, ungeroöhnlicheS ^Tuffel)en.

Die herrliche Verheißung ber greiheit, Aufhebung ber

Seibeigenfchaft, £o!eran$ in 33ejug auf Nationalität unb Religion

roinfte aßen greigefinnten. allen Vebrängten unb Verfolgten

tröftenb barauS entgegen.

*) Sou ben Straßennamen finb au$ bamaliger 3cit u. 2t. nodj

befannt: tyricbricf)8gai} (iefcige Slccfarftraßc), Speirer, SBormfer, frönten»

tfjaler, üBen$f)eimcr, Sabcnburger, SReuftäbter ©ajj, (Seigergafi, ßlcin unb

groß $appenga&, Sdjloffer unb ftafner ©afe, Stcfergaß, SBorgcngaß. Bon
ben tarnen ber ©tnwo^ncr feien b,ier genannt : ©roc, Sleis, Xreber, 2tte$cl,

StöpU, Sajmibt, 3Röglid), klein, Sdmmadier, Sd)ramm, Sdjab, 9inß,

Seifet, ffod), 2Bcrß, SRaauet, »cff)une, ^icrot.

**) 2)te Spriüüegtcn crfdjiencn suerft mit bem Saturn: 24. 3anuar 1607

in oier Spraken ju ipcibelberg int 25ru(f unb mürben ein 3al)r fpater

1608 in 2ftannt)ciin gleichfalls in berfelbcn SBeife gebruat. Somit fann

aud) baö 3abr 1608 aU baö 3ab,r bei 23egrünbung ber erften Xrucfetei

in 2ftannt)eim gelten. 2Bir geben bier ben beutieben Xljeil biefer für bie

©utnucfelung bcr Stobt grunMegenben, Ijeute nur noeb in einem ©jremplar

uorbanbcnenSßublifation, auf bie berftatalog ber „Ceffentlicben Söibliotbef"

lb96 Seite 173 beutlicb r>tiiroeift, genau in bcr urfprüuglicfien Jorm ber

9Haunf)cimcr 2tuSgabc wieber. (Stehe btc iöcilage).
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14 ©rünbmig bcr Stabt unb tfcftiuig ^aun^etmM-ricöridi^burg.

llnb gar Stiele eilten aus aller £>erren Sänber gerbet, f)ier

<Sd)ufc unb ein freies Sebeu ju fud)cn, fobafj bie (SiiUDol)ner=

fcfjaft ber bamals jiingften beutjdjen ©tabt balb 180 f$amiftenf

beftetjenb aus circa 1200 Äöpfen, 3äl)ite, unb in tfuraem circa

200 Käufer bewohnt mürben.

$)iejc ^ßrimlcgien erroiejen fid) fontit als ein mirffameS

Sodmittel, allein fie waren rocit mefjr als bieS. ©ic fpradjen

baS SBort ber $reil)eit aus, ein 3Bort, baS — roo unb mann

e3 auet) gefaejt ruirb — ftets bie ^auberfraft befifer, fortju»

mirfen buref) Safyrfmnberte jum Segen ber Sftenfdjen.

llnb baft bamals tmn Sftannljeim eine jo frotje Söotfcr)aft

ausging, tyat biefer €>tabt eine getftige GJruuMage gegeben,

auf ber fid), trofc ftricgSnotl) unb 3erftörung, bis gum fjeutigen

Xage eine fid; immer bebeutenber geftaltenbe (Sntmirfeliing t»oll=

3icr)cn fonnle.
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icfycti i&tuötbnun& qualificirteÄnabm / auftfhm&mgafäpfö
rtnfc batfUümnu%m / baoMgm / ttxfcfc3$rc wfOrfll ©n .t>ff

rt tum ftudirenfo lang $u.$d>t>dfrerabmff>m antarn Aiumms xm
poHm I ti$ fic ju frcm Minirfcrio ober ©djutoicnjl fai$Kc$ feptt.

er fitbarnadj fttefdbm aueft inn fremdefanW fdjfcfm t>nt> fmtuttu
>raacfcm ot*r (bnjtm erfahren laffmtwftm/fottßnm (Wc^saud^
flucti vnftmwrwfytf fepn.

i(Im ijfme$tfcmdfcet£wÖÄ3ffi.O£;3#?/wt&m *<r afft>a jiifam*

iDmwrncmmmScfetffVric^rt Gaffern fcrfj 9tfcdne tmb Vttitxt/

tift (cfcr roo( grfcgm / S0nt> fcafmanwnDannm btf? jur ££mfarft*

lpfpaM^cpöd^ben^rcfar^mauffiwof«dncSO?rt(,
Ä^0i^n^&^Är»5tancfcm^lcinS8?cit

Sbifotn 'JBormb* fcrepfflfdf.

QMßgm £>pjxn$dmfubm Ö?cfL
amSÖWn $ i^cn SSJML

gm JJrancffürt etn auleZaardß *u Janfc.

3t§dn$mauffabciY 9$gfn@pc^fc^QRff(.
SSif? gen ©frajjburg *ffW$cn WitiU

a$man mit ^in/@rrrap&t/<333ottm DcrgMcftftt £ant>r$imM*

>«n/fc£r auf* Qdrgcnßrff &af , ©o ifl an <2&awfcof$ tmb ©tdnm/ntfe
Am$ an t>crn SftatcriaKavfo &um <Ean*nwnnft(m / fein SOlangd/

bfcfje*aHc6gan* f&^ii^tmD Mcfef (f$ &abcpgc^a ffr / vnDdnem fc*

a fler attdtfam fta Die 2&ur septyre warben/ Wie bann audjNr
icr pn* 2(uefptnr3<r ianttjtraflm mcfji t>bcr cfn9?rifiK0*tarwngc*

pm Satt ftc5Mwt Wc 9fnja&( Der Bürger t>nb 3ntPo(itcr

fic§rm wmt>$uncmmen würbt / wollen 3fcrc (T&urfftrjWdpc ©naben/
}mnnitfyg(fet}t/ »nb noefc werter {u trac(irrnf(pnm^fr/fi4a^dm

I

(Setreoe* facsfonile bes *608 tn Zttannljeim i;ergeffeUtfn Zta^brnds.
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Die (Einnahme ZHanntjeims im

fcreifcigjäfyrigen Kriege £>urd? (Lilly.

Sricbrid) V., ber „©interfönia" — ©eneral XiUt) oor 2ttamtl)eim — bic

einnähme ber 6tabt unb Uebergabe ber geftung — bic Sßicbercrobcrung

2Rann$eim8 burd) Jöcrnbarb Don ©admn-Sdtnar — Sßedjfclnbc 3d)icffalc

ber Stabt unb iljrc flüefgabe cm baa pfäljtfdjc ftürfteiUjaus (1649).

i@er urfprünglidje ©ebanfe, mit äJcannljeim eine feftc

iöurg ber greifyeit unb Xolcran^ ju Raffen, fonnte nid)t jo

fdjnell oertüirflid)t werben, als es ber 23egrünber ber 3tabt

im Sluge gehabt hatte, gurdjtbare SBhittaufcn mußte feine

©d)öpfung nod) burd)mad)en, et)c eine fold)C Stätte bes griebeus

unb freien bürgerlichen Sieben» barauS ljenjorgef)cn fonnte, wie

fie baS heutige SJcannhcim borfteflt

SßaS bie SBaffen, mas bie geftungswerfc iüct)t erzwangen,

bas erfdwf fdjlie&Iid) ber gleiß unb bas geiftige £eben ber

Bürger fetbft.

griebrid) V. mar — roie bereits ermähnt — als ftnabe

bei ben geierlidjfeiten sngegen gemefen, bie ftcf> bei ber s^e»

grünbung 3JfannhcimS abhielten, unb f)atte bie 3been feines

Katers uoHftäubig in fid) aufgenommen. (£t trat erft 4 Safytt

nad) bem Sobe feines SSaterS unb sroar am 16. 2luguft 1014

bie Regierung an. griebrid) ber IV. fjatte bafnr Sorge ge=

tragen, bajj jum $ormnnb feines SobncS ein ftrenger CSaU

mnift gemäht mürbe unb fetbft ba$u ben uadjbarlidjen §erjog

3of)ann oon $fa($«,3roeibrütfen auserfehen tro£ bes heftigen,
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$)ie ©inna^me S)fannl)rim& im 80jäl)rigen Kriege burdj Sittö. 17

fid) auf nächfte SSeriuanbtic^aft ftüfeenben 2Siber|prucf)S beS

Iutherifct)en <ßfa($grafen ^8f)ilipp fiubwig »on Auburg. ©o
war griebrich V. oon Sngenb auf in jenen fpe^ieflen religiöfen

Sbeen erlogen worben, bie balb entfdjeibenb für einen fein

ganzes Seben beftimmenben (£ntjcf)luB werben fotften.

Unter bem ©influjj beS JpofprebigerS Abraham ©cultetuS

(Sdjula), eines fanatiferjen (Jaloiniften *), oerftanb ficf> ber junge

^ürft baju, bie if)m gulefct angetragene, toon anbern gürften

üorfichtig abgelehnte $rone 93öf>men3 anzunehmen, ©rojje

$)inge bereiteten fict) oor, unb griebrid), als §aupt ber Union,

tonnte fid) jum gührer einer großen ©emegung berufen glauben,

ber er nid>t feige feine ftraft oerfagen bürfe. Hujjerbem meinte

er, ber ftarfen 9J?itf)ilfe ©nglanbs fieser $u fein, ba ja feine

junge ®emaf)lin ©lifabetf) Stuart ((Snfeün ber Königin SRaria

©tuart) bie Xodjter beS regierenben StönigS Safob I. war.

&ber baS SBagnifc war ju groß, er rjattc bamit mehr

©ott öerjudjt, als tjertraut, unb baS furchtbare Unglücf, baS

bamit für bie $falj, für Eeutfdjlanb, ja für (Suropa begann,

taftete auch föwer auf bem aflju wagemutigen gürften, ber

oon allen oermeintlichen greunben unb ©unbeSgenoffen fdt)nöbe

iut ©tiche gelaffen würbe, grtebrich ^atte fich benn im

Dftober 1619 jum ßöntg oon ööhmen frönen laffen unb ben

ßampf gegen ben ßaifer aufgenommen, aber feine §eere würben

fcf)on im ftooember beS folgenben 3af>reS am weiften Serge

bei ^ßrag oon ben Staiferlidjen Gruppen oöUig gcfct)(agcn. $)er

neue Äönig, ber nur ein 3af)r, einen SBinter regierte, unb beS»

halb ben ©pottnamen „SBinterfönig" erhielt. Würbe Dom #aijer

geächtet unb mußte oon Ort gu Ort flüchten, bis er enb(tcr)

bei feinem Setter 9Roritj oon Oranien in ben sJcieberlanben

Aufnahme fanb. 3m grür)jar)r 1632 hoffte ber unglüefliche

gürft enblich feine Sünber wieber ju erhalten, ba ©uftao

*) £cr granati«inu8 bieic« ©ctftlid>cn jeigte fic^ fpäter nad) ber Uebcr»

ficbelung tftiebrid)« V. nad) $rag in greflftcr SBeife. btefer ftürft btc

bortige ^omtirdjc ben (Saloiniften übergab, lieg ®cu(tctu8 bie tjcrrlicticn

ftunjiwcrfe be* 2)ome* (barunter ein 2Utarblatt oon fiuea« Cranad))

fdpnungSloB in ©tücfc Wagen!

Deftr, ««fdjfc&tt ber Stakt 2Rannt)dm. 2
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18 $ie einnähme 3RamUjeimS im 80jäf>riflen Stiege burd) Xißi).

^Cbolf fidj feiner ©adje annahm unb if)n in granffurt at*

w$önig oon Söhnten" empfing. &üein ber am 16. SRooember

beSfelben SahreS erfolgte £ob beS fdjmebifchen §errfcfjera jerftörte

oudj biefe leftte Hoffnung. Dura) biefen <Bö)idfatSfc^tag ferner

erfranft, ftarb griebrich 13 Dage barnaef), am 29. 9cooember

1632.

Da3 ©chuffal biefeS gürften gehört ju ben tragifdjften

ber 3Beltgefd)id)te, umfomehr als er bod) aus einer ntdjt 511

leugnenben ftrengen Sonfequenj (janbelte unb alle golgen auf

fid) nahm.

Ueber feine befonberen Se$ief)ungen ju ÜWannheim wirb

nur wenig gemetbet. ©leid) nach feinem ^Regierungsantritt

förberte er bie weitere Sefefttgung unb ben »eiteren Ausbau

ber ©tabt nach ben urfprünglichen $tänen beS t)odänbifc^en

geftungSbaumeifterS greitag. ©ei bem aufeerorbentlidien töunft»

finn, ben biefer gürft befonberS burd) bie unter ihm bemirften

Sauten unb ©artenanlagen beS §etbelberger ©djloffeS be=

funbete, ift anzunehmen, bafj unter ihm aud) eine SReihe heroor»

ragenber Sauten in Mannheim entftanben finb. ©0 würbe bie

(SitabeHe griebridjSburg $u biefer $eit weiter ausgebaut.

SllS ©djultheife ber jungen aufblüfjenben ©tabt $u jener Beit

wirb Dr. ©ernanbt genannt.

3m §erbfte 1614 hatte griebrich im fürftlid)eu Ornate

mit tur^ut unb ©chmert in Mannheim bie §ulbigung ber

©tabt entgegengenommen.

Der geftung griebridjsburg jutn %xo§ unternahm es ber

Stfdjof 5ßr)ilipp (Shriftoph oon ©peöer, baS ©täbtehen unb

©d)lo& Ubenheim am ?Rr)etn gleichfalls in eine Sitabeße

oermanbeln, bie ben Flamen ^ß^ilippsburg führen follte. 2)er

l'panijc^ejgeneral ©pinola hatte ju biefem Sau perfönlicfje 2ln»

leitungcn gegeben unb bie $lbfid)t üerrathen, Ijier eine ftarfe

Sefafcung hineinzulegen. Die gürften ber Union befdjloffen

bal)er, ben SBeiterbau biefer gefte nidjt ju bulben. grtebrid) V.,

beffen flauen man burd) biejen Sau gan$ bejonberS entgegen»

Ijanbeln wollte, unb ber üftarfgraf oon Saben maajten fic±> be*»

halb am 15. Suni 1618 tu btr Morgenfrühe mit 4000 Leitern
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Xic (ftnitabme SRannfeehn* im SOja^rigen Kriege burd) Jiflt). 19

unb gufcfolbaten, fomte 1200 ©chanjengräbern nach ber im

$au begriffenen geftung auf unb liefjen, of)ne auf toejentlichen

Siberftanb $u fto§en, bie bereits fjergeftellten SBälte unb

werfe jerftören. $5en baburd) entftanbenen ©djaben fdjtug ber

üöifchof auf 100000 ©ulben an, unb heftige ©treitfdjriften

würben wegen biefet 8adje gewechselt. 3)er 30jär)rige Ärieg

warf feine erften ©aparten.

9lur ju batb braute biefer $rieg, wie fcf>on gefdjilbert,

größtes Unheil über ben gürften unb fein §au3. Stuf feiner

glucfjt au« ööhmen »eilte griebrid) im Suni be8 SafjreS 1622

auf etwa 10 Xage (11.—21.) in SRannheim, §ier {ebenfalls

Slnorbnungen für bie Sertheibigung ber geftung treffenb. Sin

feine ®emaf>ttn fenbete er oon hier aus ein ©abreiben, mit bem

er feiner Hoffnung auf ©ott unb fein gute« 9letf)t ergreifenben

SluSbrucf oerlieh.

SSenige üflonate barauf rttrften fct)on bie banrifchen unb

fatjerlitf>en Gruppen oor bie SWauern 3Rannf)eimS.

3n bie ^falj waren gleich nad) ber öefiegung ber

truppen griebrid>3 in ©Öfjmen bie faiferlid)en $eere, dauern

unb ©panier eingefallen. Anfangs September 1622 mürbe

§eibelberg oon bem banrijdjen General Sorjann X^erfla« ©raf

oon Silin mit Sturm erobert, unb am 10. unb 11. September

trafen bie mit ber faijerlitfjen Slrmee Gereinigten Xruppen biejeS

befürchteten gelb^errn oor 2Hannheim ein.

£iHn ^atte fcr)on f ehe er felbft mit feinem &eere anfam,

ba3 Serrain um Mannheim oon einigen unter ÜBcberfung oon

(£aoa0erie unb Infanterie üorauSgejenbeten Ingenieuren sorg-

fältig auShinbfa^aften laffen. $ie Gruppen üerfa^anjten ficr)

äunädjft in ber ganzen Sinie 3n>tfct)en fRr)cin unb sJcecfar, bie

baorifche Reiterei bem fRJjcin, ba$ fatferlict)c gußoolf unb bie

©efd)ü$e bem iRecfar 511. $ie banrtfcr)e ^Reiterei würbe jebod)

burd) tjeftige« ©efchüfefeuer ber SKanntjeimer ©efa^ung jurücf»

getrieben.

3n SWannhetm hatte man in fieberhafter Stufregung

größte Slnftrengungen gemacht, bem geinbe Srofc ju bieten.

SllS ein mächtiger glammenid)ein am Gimmel, ber oon ber
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20 ©innaljme SRannfcim* im 30jäf)rigen flriege burdj XiUi).

tSinnabme $>eibelberg« fjerrufyrte, ba« §erannar)en be« geinbc«

anzeigte, täufd)te man fid) über bic ©rö&e ber ®efaf)r nid)t,

tumal bic ©efeftigung ber ©tabt nod) nid)t gan$ »oüenbet mar

unb bic SBefafcung nur au* 5500 SRann beftanb, bic fid> au*

2400 (Snglänbcrn (angeworbenen ©olbaten), au« einer geringen

Slu$al)l Pfälzer gufeoolf, unb im Ucbrigcn aus bürgern unb

glüdjtlingen sufainmenfebte. Hudj bie öorljanbenen 25 ©efd)ütie

fonnten nid)t al« au«reid)enb betrachtet werben.

3>a* Dberfommanbo Ijatte ber englifd)e ©eneral .ftoraj

bc $eer; ba* pfälgifc^e gufeoolf ftanb unter bem 93efct>£ be*

Obrift t>on Söalbmannsfjaufen. Xa feinerlei (Sntfafc $u er*

warten war, mufete bic £eüölferung 2Jcannf)eim* mit größter

©orge erfüllt jein. (Senäfjrt würbe biefe ©orge burdj weitere

gortjdjritte, weld)e bic Belagerer — tro& eine« t)elbenmütt>igen

ttu*fall« ber ÜJcannfieimer iruppen am 13. September — in

rafd)er golge machten, ©o mufetc fid) balb bic ©efafcung

ber följeinfäanse in bic ©tabt 2Wamu)eim aurücfyiefjen, ebenfo

bie SBefafcung be« ©d)loffe* (5id)el*f)eim, ba* — um nieftt ben

geinben in bic .t>änbe gu faden — Don SJtannbeim felbft au«

in öranb geferjoffen würbe, $om linfen S^tjetuufer festen bie

geinbe, nacfjbcm fic tion bort aus bie ©tabt oergeblid) be-

fd)offen Ratten, nad) ber 9Jlüf)lau über, aud) Ijier bie pfä^ifd)en

SSorpoften oertreibenb. S)a$u fam ber $erratf) eine« Ucber*

läufer*, ber bem geinbe mittfjeilte, bafe bic geftung oon ber

norb=öft!id)en ©eite, öftlid) bc* 9cedartf)ore*, ba fic bort nod)

unooflenbet, am leidjteften genommen werben fönntc. £ie $e=

lagerer bemaa^tigten fid) bc* öftlid) gelegeneu SBaumgarten*

unb gelangten oou t^ier au« mittel« Saufgraben bi« bid)t

an ba* sJtetfartf)or. 3n$mifd)en war aud) über bem sJierfar

fttjon eine ©atterte aufgeteilt. 2)ie fiage ber Söefafcung ber

geftung oerjdjlimmerte fid) gan$ befonber* nod) baburef), bafj

infolge ber grofjen Xrotfenfyeit be* Setter« bie glüffe fanfen

unb fcrjliejjltd) aud) ba* SSaffer ber ge|tung«gräbeu au«trodnete.

©o geftalteten fid) benn bie @efaf)ren für bic ©tabt SDJannljeim

immer broljenber. %m 23. Cftober begann bie üöefdjiefjung

ber ©tabt oon all ben genannten ©djanjen au* unter be*
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22 Einnahme 9Raiut(Kim« int 30jährigen ftricge burd) £ilU).

galfonets mit zugehöriger ÜRunition mitnehmen, unb ihm unb

feinen Gruppen mürbe freies ®eleit unb 2d)u|j bis 5ran^furt

gemährt, mäl)renb bie pfäl$ifchen <8otbaten fid), mof)in fie

mollten, menben fonnten. 3)ie „^tjeologen" füllten unbehelligt

in ber «2tabt bleiben fönnen bis fie auf „roeiter unterfommen

Don bannen tterretifen mödjten", unb bie in ber ^feftung unter«

gebrauten ©ütcr mürben ben ©efifcern jum gortfdjaffcn über*

loffen.

tiefer überaus günftige unb fjumane Vertrag entlaftet

auch General Zi\lx\, ber bamit bemieS, bafe es tf)in hier nicht

um föaub unb s#lünberung 311 thun mar. £er Dreißigjährige

ttrieg jeigte fid) h^r noch in feinen milben Anfängen.

Vlm 2:i. Oftober mürbe biefer Vertrag abgefdjloffen unb

om 24. Cftober $ogen bie SBefafeungStruppen unter fliegenben

galinen aus ber fteftung griebririjSburg ab.

Mannheim blieb in ben ftanbeu beS jebenfaßS fdmn ba-

mals uom ttaifer jum fturfürften ber ^Sfalj auSerfcbencn

5Kajimilian t>on $Janern, bem man ben friegerifdjen Einfall

banrifcher Gruppen bcfonberS jum SSormurf machte, meil er

bei ben Sractatcn ^u Ulm 1020 feierlichft gelobet habe, bie

*ßfal$ niemals mit Hrieg $u überziehen. Um gerecht ju fein,

mufe jeboch bemerft roerben, baß ohne Sßaffengcmalt biefer

banrifche #ürft bie $fal$ überhaupt nidjt hätte in ©efi0 nehmen

fönnen, benn freimillig hätten bie ^fäljer ihrem angeftammten

^ürftenhaufe gemiß nicht entfagt.*)

*) ©in febr wefentlidje« Urtbeit (Schiller* über SRagimilian öon

dauern, ba* fcfjott ^ipomäfi anführt, fei and) hier wiebergegeben.

finbet fidj in ber „®eid)id)rc be* 30jäb,rtgen ftriegeS" unb lautet: „Oefter--

retd) unb DaS fatbolifdie $eutfd)lanb halten an bem ^er$og 9fiarjmüian

uou kapern einen ebenfo mäd)tigcn, alä (taatuflugen unb tapferen löe*

fdmfcer. 3m gangen L'aufe biefc* Kriege» einem einigen überlegten $lane

getreu, nie ungewiß jurnferjen feinem SiaaröDortbeU unb feiner Stcligion,

nie Scfaöc Deftcrreidvs, baS für feine Öröfje arbeitete unb nor feinem

retrenben &rmc ättterte, hätte HRarimilian c8 üerbient, bie SBürben unb

ßänber, Weldje if)ii belohnten, oon einer befferen ftanb, al« ber SBiHfür,

51t empfangen/' SWapimilian uon kapern war cd aud), Der Sriebrid) V.

am nad)brürflid)ften cor ber Annahme ber ftronc 33öl)nten8 gewarnt hatte.
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ÜHannljehn behielt aud) unter ber neuen $>errfdmft feinen

geftungScfjarafter. $ie SReiften ber Bürger mitten bem Sieger

unb ttjanberten auö. 35ie ©eoölferung 2Rannf)eim3 beftanb

in näctjftfolgenbcr ßeit fjauptfäcf)licf) aus ben ©olbaten ber ©e*

iafcung.

@rft 1631 gelang e3 bem £er$og SBernljarb oon ©ad)fen*

SBeimor buref» eine oerroegene %fyat bie ©tabt in ben $8e*

fife be£ oon ©uftaö Wbolf in*u>ifcf)en fiegreidj oertretenen

s£roteftanti3mu3 ju bringen. 2öie in milber gtucfjt iprengte

ber £>er$og mit 300 Streitern am SJforgen be§ 29. $e$ember

1631 an ba$ ^eibelberger Xf)or ber ©tabt SKannfjeim, oon

ber SBadje bringenb (Sinlafe begefyrenb unter bem SBormanb,

baß er bon ben $aifertid)en berfolgt roerbe. 2>ie 2Bad)e liefe

fid) buref) biefe fiift täufa^en unb öffnete ba£ Zfyox. $er

Jperjog ftürmte mit feinen ©olbaten in bie ©tabt unb liefe bic

icfilaftrunfene fpanifdje ©efafcung, beftebenb au§ 250 ÜRann,

nieberfjanen. $)er fpanifdje ßommanbant SDtarabal unb fein

gäfmrid) mürben gegen ßöfegelb freigegeben, bod) in $>eibel=

berg wegen it)rer 9tarf)läffigfeit oon ber faiferlid)en Regierung

jum lobe berurtfjeilt.

2Rannf)eim mar auef) meiterljin ber ©pielball ber med)feln=

ben (Sreigmffe. Sunädjft ölieö in fönjebifdjem S3efifc (bis

1635 unter Oberft bon ©d)tnibtberg), bann gelangte eä mieber

in bie §änbe ber SBanern. $iefe mürben 1644 üon ben mit

ben ©dnoeben berbünbeten granjofen berbrangt. Allein bie

Samern erftürmten in bemfelben 3>af)re mieber bie geftung,

einen grofeen Xfjeit ber ÜRauem jerftörenb unb fd)leifenb. CSrft

1649, ein 3af)r nad) bem tt»eftpl)ä(ifcr)en gneben, mar mit bem

befinitioen Äbjug ber batortfdjen Xmppen 9ttanuf)cim bem

pfäljifcfyen .§errfd)erf)aufe miebergegeben. SBenn audj ferner,

fo ^atte bie ©tabt SWannfjeim bod> jene fdjretfenSbotlc Äriegä*

jeit überftanben, bie if)r gar (eidjt böfligen Untergang bringen

fonnte.

Digitized by Google



IV.

Der (Ecmpcl fcer €mtrad?t unb bic

^ett rdigiöfer Derfötjnung unter

Karl fu&tPtg.

ftarl Snbroig unb Suifc Don Xegenfctb — Sintocibung ber Ointrad)t*fird)c

— 5rei^eitlid)e 2?eftrcbungen — bauten (Die fliegenbe SMmubrücfe) —
Der Streit um baa „SBilbfangrcdjt" — Die ^Jeft in 2Kannt)cim — Die

„ftolse Sßfätgcrin" Sifclottc — Durcfoug ber ^ranjofen — SJJlünberungeu

— Dob be* ftnrffirfteit.

ic 9iegterung§3eit beS folgenben, toieber in bie alten

föedjte cingefefeten pfätgifc^eit fturfürften ftarl Subrutg, eine»

am 22. ^ejember 1017 geborenen SoftneS 3riebrid)3 V., brachte

ein fulturett intereffanteS, merfmürbigeS unb feinem Sinne naa?

bauernb fortmtrfenbeS SreigniB mit fic^ : Xie Erbauung eine«

SempelS ber eintragt in äßantt^eün, ber jur Serfitynung ber

fid) befefjbenben fircfjlidjen Parteien bienen foHte.

Sine jolcrje Scpöfung fonnte nur unter einem dürften

möglict) roerben, ber fid^ $u einer roeitgerjenben Rumänen WiU

bung emporgerungen Iwt, wenn berfelben aud) eine gewiffe

(Snge unb tfrüljreife nodj anhaftete.

3n ber Xf)at t)atte Äarf fiubmig auf ber Untoerfität

fienben ftubirt, einer (Stätte be« ©eifte«, bie mit ben freist*

liefen Sbeen jener ßeit in ftarfer Öerü^rung ftanb.

$)ie furchtbaren golgen religiöfer Streitigfetten, tote fie

ber 30jaf)rige Ärieg settigte, umbrorjten bie 3ugenb beS Jürften

unb ftanben if>m marnenb oor Stugen.
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£er Xcmjjcl ber ©intradjt unb bic 3<it reUgtöicr SSerföfnung. 25

3)a3 lebhafte Temperament ftarl Submigö, ba$ ftcfi fdjon

in feiner Sugenb über fo manche <5d)ranfe f)inroegfcfete, burdj*

bracf) fpater aud) mit einer gemiffen ©eroalttfyätigfeit bie

Scfiranfen familiärer $Berf|ältniffe. Seine Siebe $u ber $art*

finnigen SRaugräftn SRarie Sufanna Sutfe oon £egenfelb, für

meiere er feine @fje mit ber ^rin^efftn Sfjarlotte öon Reffen'

Gaffel opferte, ift längft fdjon $u einem befonberen Sapitel

ber ©efdudjte, ber 9Bar)rr)cit unb £>icf)tung*) geworben.

2öa$ aller SBtffenirfjaft, aller ©Übung notf) nitf)t ganj

gelingen fonnte, ba3 öermodjte Ijier ein großes, tieffüftfenbeS

grauenf^. £em gürften mürbe feine Siebe 3u biefer aufeer-

orbentlitfjen 5rau, bie lid)tüoll mit ber ®efd)idjte ÜJ*annf)eim3

oerbunben ift, ju einer neuen Guette ber Sulbfamfeit unb

greifyett.

Suife njufete bor SlCfem ben catotnifcfjcn @roll be3

gürften gegen ba£ Sutf)ertf)um ^u befiegen unb aud) in biefer

Söcjicfjung bie Xulbfamfeit ju förbern. 3n feiner Siebe 31t

biefer grau ging bem gürften eine ganj neue ®eifte§* unb

(£mpfinbung3iüelt auf. Unb ben r)tcr neu gewonnenen Sbeen

entfprang jene Schöpfung, bie nad) bem ia^rje^ntelangen wilben

*) 2er §u jener 3ßit gefeierte $id)ter ©briftian Jpofmann uou \jof'

mannSroalbau, ber nafccui im gleiten Sllter mit bem fturfürftett ftanb unb

mit biefem in Sewben fru&irtc, labt in einer fpateren bilberreidjen Xicrjtuug

„2icbe«*3ntrigncn 8Wifd)en <5^urfärft ftatl ßubmig in ber SJJfalj unbüftarin

Sonfa Don 3>egenfelb" biefe leötere an ben öon ü)r geliebten dürften treiben

:

„Urteile, groffer gürft! wie Weit id) mid) oergangen,

Ob mir bie Siebe niajt besaubert ®cift unb 6inn?

2)ic $urd)t bringt in mein fterj, bie Sdjamrötb, in bic Sangen,

SBeil id) öertiebt unb meiner ntdjt mef)r madjtig bin ... .

3ebod) bie« ©ünbnifc fann (ein anberfc Siegel fdjlicffen,

2UB un&erfrf)ränfte9 9ied)t unb eine« v
4.iriefter8 Söanb.

5)ie Einfalt ift ben mir, (£r wir», ob* redjt feto wifjen,

$aö er bie anbere ftrau »ermaßt jur linten $anb.

3dj felbft bin lüfternb nun nadj ber 2Jermäb,Iung8 ftette

Unb folge, wenn <Sr winft, 3h> 3U bem ?(kiefter nad),

2>enn bom »Itare gebn bie Staffeln in mein öette

Unb burd) bie ftirdje fommt man in mein ©dtfafgemnaV
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20 $er Tempel ber (Hntrarfjt uub btc 3eit rcttfliöter Seriöftmtna.

2oben ber sJteligion3fcimpfe rote eine lidjte Serljeifeung befferer

3citcn auf bem biiftcren §intergrunbe ber Söergangenljeit er*

glänzte.

Äurj üor bem Xobe ber ifjm ingroifc^en angetrauten Stau«

gräfin, anfangt be« SafjreS 1677, fa§te üaxl Subrotg ben

®ebanfen, ein 9Baf)r$eidjen religiöfer ©intradjt $u errichten unb

eine Sirdje ju bauen, bie ben SBefennern ber oerfdiiebenen 9fe=

ligionen gemeinfam $um ®otte*bienft btenen foUte. £ie|e &trd)e

ließ er in ber 9täf)e be$ ^lafceS ber jefcigen Scrjlofefapetlc er*

richten, %m 29. 9Här$ besfelben 3at)re« legte ftarl Üubroig

gleidjfam im GJebäd)tniB feiner am 18. ÜWärj bal)ingei"d)icbenen,

oon if)m fo fjeifjgeltebten jroeiten ®emaf)ün (Suije üon £egen=

felb) ben ©runbftein 3U bem SBerfe religiöfer ötntrarfjt.

Uli im 3af)re 1680 bie ttirdjc ootfenbet mar, bereitete

ber Äurffirft fetbft bie lSinroeil)ung$fcierltd)fetten uor, bic fid)

am 27. 3uni b. 3- Homogen.

(Fleier) bei biejer ©inroeifjung rootlte man bem neuen Xempel

eine s#rt internationalen (iljaraftcr geben, Xk eigentfjümlicne

SBeife, roie bie* gejdjaf), tuirb tjeutc allerbingä etroa« fünftüdj

arrangirt erfefieinen. Sttan ließ babei an einem 3uben, an

einem 9JJol)reu au« (Guinea (einem SJlufjamebaner), unb einem

ftnaben auS Oftinbien (einem ©ubbjjiften) bie Saufe ooüjie^en.

£rei $eiftlid)c oertraten bie tierföicbenen d)riftüd)en

ölaubenSgemeinben : ber .'gofprebiger fiangfjanS bie föeformirten,

ber s^rebiger s^etri au£ SBorm« bie fiutt)erifd)en unb ein römijd)^

fatr)ottfct)er ©etftticber au$ £anbjd)ud)af)eim bie Äatfjolifen.

3ur irdjenmuftf fjatten bie S8ifct)öfc oon ©trafcburg unb

C-Snabrütf auf befonberen SBunfdj be« Äurfürften itjre italiem*

l'd)cn 9Jhififer unb Sänger (Gaftraten) nad) SWannfjeim gefenbet.

Xcx tturfürft traf mit ber tturprinaeffin gegen 8 Utjr

morgen« auf bem ^lafce oor ber SHra^e ein, empfangen „öon

bem <Sct)atle ber Raufen unb trompeten". 800 SWUijfotbaten

roaren auf bem Sßla^e aufmarfdjirt. 9Hit ber tfuSttyeilung oon

Üiünjen unb ©ejdjcnfen fajtoB bie geroijj inerfroürbige freier,

bie am Äbenb nod) burdj ein Jeuertoerf ein feftüdjes ÜWad)«

jpiel erhielt.
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Itx Xempel bcr dtntradjt unb bie 3*i* rcligiöfcr SBerföbnung. 27

„Xürcfen. 3»ben, Sdworfee 3Worjren ....
ÜJnb roaß fonften wahr üerlobren,

Xiifft jur ©intracnt bicr berein . . .

2Bir erlebe« beut in Sreubcu

9fad) fo Dielem Sfrcuö uiiD i'enbeit

2)cn erroünicrjten ©onnenidjetn.

©ott lafe boeb gu betuen efiren

liefen Tempel ewig magren

Unb tu Srieb beftänbig fein"

heißt e« in einer merfmürbigen geftbid)tung jened läge*.

3n oon ginfternialb^ Buch „Bont ganzen v#fäl$iidjen

ftaufe" (granffurt unb Setpjig 1746), ba« ben pfätjtfdjen

Xtieil ber „Germania prineeps" oon s
J$eter oon fiubemig in

erweiterter Bearbeitung bietet, wirb bie SintracfytSfirdje in

folgenber 2Beife befchrieben: „»Selbige war au ficf> eben nicf)t

jo gar grofc; gleidnoohl aber fefjr fdjöu, fonberlicf) Don innen

prächtig gemalt unb ausgejiert. Unter anbern fat»c man oben

au ber Secfe ba£ furpfätsifche Sappen, wie e3 bie Gngel

fliehen unb gleichfam in ben Gimmel hineintrugen. Cb audi

l'dion biefe X)ecfe auS lauter gleiten Xafeln beftunb unb

$ujammen gefd)lagen mar, fo fjatte fie bod) ber tfünftler ber-

mafjen optijd) gematt, bafc e$ fehien, als ob es toietc gemölbte

Bogen mären. Stufeen hiergegen auf beut Xfjurme ftunb ein

tfreua, meldjeS eigentltd; au« brei ftreujen beftunb, bie tu

gorm eine« einigen an ba3 Bierecf, in weitem aud) ein

Äreuj $u fefjen, angeheftet mar, um baburd) bie intenbirte

ßinigfeit ber brei Religionen, meldje ben gefreujigten Ghriftum

oeref)ren, anzeigen."

3n biefe Äird)e mürbe bie £etct)e it)rcr geiftigen <2ttftcrin,

ber 9laugräftn fiuife oou X)egenfelb oon foeibelberg überführt.

Xie feierliche Beilegung fanb bereit« am 4. Stpril 1*>77 für)

nach ber ©runbfteinlcgung unter 'Uitmefenhett bes fturfürften

unb $urprin$en um SDiitteruadjt bei gacfeljtfiem ftatt.

5)er Xempel ber öintradjt mar bas für ben ©eift Der

3eit dmraftertftifchfte Unternehmen roährenb ber SRegierungsjett

Start SubroigS; er mar mehr als ein gefd)id)tltd)es (Suriojum.

SBenn auch bic erfehnte Eintracht nicht gebiet), bie Brutalität
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3)er Xcmpcl bcr Gintracfjt »üb bic 3ctt rclifliöfcr 33cr?of)iUMi0. 29

ber SrtegSereigniffe bcn SBau bis auf bcn legten Stein toer»

nidjtete, fo bleibt ber ©etft ber $erjöf)niing, bec 2BeiSf)cit unb

SRilbe ba, mo er eine roirfttche, wenn auch nod) be|d)ränfte

Stätte gefunben, fortroaltenb für alle Reiten.

93e$eichnenb für bie freiheitlichen öeftrebungen beS Sur»

fürften ift eS aud), ba§ er ben großen ^ßf)ilojopf)en Spinoja

an bie Unioerfitat §eibelberg berufen wollte. 3hm ließ ber

Äurfürft öolle £ehrfreif)eit 5itftd)ern unter ber öebingung, bafe

bie Störung ber fjerrfcfyenben Religionen oermieben roerbe;

allein Spinoza traute bod) ben jebem unberechenbaren 2öed)fei

unterworfenen fleinftaatlid)en üerfjältniffen nicht unb fagte ab.

Sic^ irgenb melden $ebingungen ^u unterwerfen, mar ohne*

bieS nic^t Sache biefeS ^ß^ilofup^en.

3n ber Zt)at toolite bic Unioerfität fpäter (1078) ben

erft 10jäf)rigen Sohn beS töurtürften, ben Raugrafen ftarl

©buarb jum Eector raagnificentissimus ernennen — eine

fiiebebienerei, bie ber fturfürft jelbft brüst jurütfroieS.

öefonbere SBerbienfte um bie Pflege ber 2Biffen)d)aft er*

marb fich ber fturfürft burch entfehiebene görberung beS Schul*

wefenS. Unter ihm würbe in 9Jcannf)eim 1664 bie erfte Satein*

fchule, baS erfte ©nmnafium gegrüubet, baS fid) rafcf) ent»

witfelte unb 1677 jdjon 50 Schuler aäf)lte. (1685 ließ Eector

SBünger oon Primanern ber Stnftalt im Saale auf bem „neuen

SBegbaum" eine „Somoebia" aufführen.)

S3on ben burchaus ehrlichen 9lbfid)ten Äarl SubmigS gibt

auch fein am 8. 9Hai 1677 furj nach ber ÖJrunbfteinleguug

$ur neuen Äirdje ber Eintracht in Mannheim erlaffenes

beeret 3<«8nifef worin ber gürft bie burch firchlichc Streitig*

feiten entftanbenen öffentlichen unb häuslichen üHißhefligfeiten

beflagt unb in ber Shtlbung ber Eigenart ber öerfdfiebenen

Religionen, boct) nicht in ber SBcrmifchung berjelben, baS §eil

be$ Staate^ erbtieft.

S3a(b nach feinem Regierungsantritt, im 3aljre 1652 mur*

ben bie ^rioilegien erneuert unb bamit bie einft gemährten

greiheiten noch «wettert. Xicfe Sßrioilegien, wieber in ben

»erjdnebenften fiänberu befannt gegeben, locften oon Reuem
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30 ler lempct bcr (Eintracht unb bic 3«ü iclifliö»'cr SJcrfbrjnung.

eine ftd). rafdj fteigembe &on Angehörigen bcr ocrfcrjie-

benften Stationen unb Religionen nach 9)?nnn^eim.

$urd) ein Sbift oom 7. 2Rai JtföO mar bie ©auluft

roieber geroerft morben, inbem bcr Äurfürft allen benen, bie

foldje .^muferbauten unternahmen, bic ©ntlaftung üon Abgaben

unb 93efcr)tDerniffen auf eine je nad) bem ©elbaufroanb be=

regnete 3c it0aucr ^ufagte.

$er fturfürft ging mit feiner görberung ber ©authätig*

feit allen ooran. (Sr ließ in ftriebrichsburg nnter oerhältnifc-

mäjjig großen Soften ein ^cr)lofe errichten, beroirfte ben ©au

eine* @d)ütt» unb 3cu9hon|eä (an bcr »stelle beS jejjtgen §>oi»

theaterS) unb fc^te bie geftungSroerfe roieber in ben Stanb.

Auch erhielt ba§ SRathhauä ber 6tabt einen grojjen ©lorfen*

thurm. £a$ 6djloß toar ein in regelmäßigen gormen gc*

halteneS ©ebäube mit brei gleichmäßigen großen ^aoiHonS,

oon benen ber eine in ber 2Witte unb bie beiben anbem an

ben ©den be£ ®ebäube$ ftanben.

AU eine ©aulid)feit anberer Art ift bie 1669 mm aHidjaet

XautphöuS oon Bacharach im Auftrage beS Äurfürften einge=

richtete fogenanntc fliegenbc 9ir>ein»93rücfc $u ermähnen. Sie

beftanb au£ einem auf gioei großen Zähnen ruhenben ©erbetf

mit einer ^erreichen ©aluftrabc unb mürbe in ber Art ber

noch tjeute oielfacfi oerroeubeten fliegeuben jähren fortbewegt.

Am 27. Auguft ließ ber JÜurfürft hiermit 100 "ißferbe auf

einmal über ben $lt)än fefcen, woraus bie ©röfee unb Xrag-

fahigfeit bieier bamaligen jogenannteti ©rüde gu entnehmen ift.

bieier ©rütfenbau erft nach manchen Streitigfeiten unb

Schroierigfeiten ins fieben gerufen roerben fonnte, feierte bcr

©aumeifter baS glüdlichc ©eltngcn beS Unternehmens in bejon«

berer SBeije, inbem er jetner greube barüber u. A. in folgen*

ben ©erjen üuft madjte:

Xic Slrbeit ift gcidicbcrt,

Cbfdion ber iHäbljarb lobt,

2ic Srüdc im fidj üben,

In* SSeif ben SWeiucr lobt,

tfo mag hier maudicr Indjcn,

©er mdit laffen fanu.
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£cr Sctnpcl ber eintragt unb bic 3eit rcligiöfcr Seitolntung. 31

Soüt er es beffer machen,

@ö toürbe nid)t getrau.

trompeten fröbliaj Hungen,

$eerpaufen ftimmten ein,

$>ie SBürger felbft fid) brungen

Nur SKannbeim an ben 9W)cin,

35ie lleberfafcrt su feben.

Dergleichen Dor ber 3cU

2Jen i^nen nidjt gefdjeben

3Rit ber »equemlid)tcit.

$a$ in ber 9fäf)e oon SRannljeim gelegene ©d>loB

©cf>roe&tngen lic§ Äarl ßubroig roieber Jjerftellen. $3 mürbe

junäcf)ft ber langjährige Söofjnftfc ber SRaugräfin fiutfe ooit

$egenfelb, unb man jagte bem gürften nad), er Imbe bie ©fräße

bafyin oon 3Jcannf)eim aus nur befcfmtb jo fetynurgerabe anlegen

(äffen, um rafdjer gu feiner beliebten gelangen $u fönnen.

#arl ßubroig förberte in SERannfjeim auef) bie SBifjenfdjaft

bnrd) Stiftung einer SBibliotfyef. gerner legte er ein 2ttün^

cabinett an. &on ben fünftlerifd) geftf|inürften düngen, bic

er felbft prägen ließ, bürfte bie jum <$ebäd)tni§ beä £obe£

ietner ^weiten ©emafylin (Suife üon 5Degenfelb) ^ergefteüte fo*

wie bte ber (Sinroetfjung ber (Sintrarf)t3fircf)e geroibmete uou

befonberem SSertf) jein.

hieben biefer frieblidjen (Sntroicfelung wollten leiber bic

politifdjen ©treitigfeiten nicfyt fd)roeigen, bie aber junäajft nur

mit Xinte unb geber auägefod)ten mürben — mit Xinte auef)

in einem anberen al3 üblichen ©tnne, benu bei ber Äatfcr^

roaf)l in granffurt a. 2R. geriett) ßarl ßubroig, im furfürft*

ticfien (SoHegium (17. SJiai 1658) über eine feinen SBater

griebricf> V. beleibigenbe SRebe beS baorifdjen ©efanbten Sofjaun

©eorg Oed)§le berartig in ftoxn, baß er bem fliebner ba$

Tintenfaß an ben Äopf warf. Sie barauS cntfpriugcnben ^eiitb=

feligfeiten mürben gütlicf) beigelegt.*)

*) Unter biefer fceftigfcir bc* tfurfürften, bie leiebt in ©etoalttbätig-

feiten überging, ^atte aueb feine erfie ©emablin (ibarlotte oon veffen*

tfafiel ju leiben. 3bje fjerbe Warnr tonnte bcit Äurfürüen iiidjt auf bic
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32 3>et Ztmptl ber eintragt unb bie 3eit rcligiöfer Sfcrfötinung.

(Sine merfroürbige §artnätfig?eit berate« ber ßurfürft in

einet anberen 8ad)e, in ber ba$ roahre Siecht nidjt auf fetner

©eite ftanb. (Sä fjanbette fid) um ba8 fogenannte SBtlbfangä»

red)t, ba8 in ber $fa(j feine befonbere Vluäbilbung gefunben

hatte unb ein Ueberreft fdjlitnmer mtttetattci lieber .ßuftänbe

war. $arl fiubroig roolltc um jeben $rei§ feinem Sanbe Seute

geroinnen. £ie ^Privilegien beroirften bie« auf beftem, ef)ren=

DoUftem SBege. 2>er „SSilbfang" aber bilbete bie Slnroenbung

ber brutalen ©eroalt; ber gürft glaubte ein alteä föedjt baju

ju haben, jeben in ober nur vorübergehenb burd) baS üaub

fommenben ÜÄann, ber fid) nidjt über feine 3tnget)örigfeit ju

einem £anbe§f)errn auäjttroeifen vermochte, als „SBilbling"

groangSroeije $u feinem Untertan machen ju fönnen. $on

biefem vermeintlichen 9ted)te, baS allerbtngS von ßaijer

9Jcarünilian I. 1518 ber Äurpfalj betätigt roorben roar,

machte ftart Subroig ausgiebigen ©ebraud), fobafe fid) bie

benachbarten 9teich$ftänbe bavon betroffen füllten unb Klage

beim Ratierlichen SReid)8c#ammergericf)t erhoben, tiefer Klage

fd)loffen fid) in ber golge u. 5t. bie 93ifd)öfe von SBürjburg

unb £trajjburg, Speuer unb SBormS, bie Kurfürften von Xrier

unb ÜJcaina, foroie ber ^er^og oon Sotljringen Äarl IV. an.

Xa jeboef) eine (SntfReibung bei bem fd)leppenben ©ang

jene« (Berichts verzögert rourbe. begannen bie offenen geinb*

feligfeitcn fct)on vor irgenb roeld)em Urtfjeil. £er ©treit fpielte

fid) in beit 3af)rcn 1664—00 ab.

25er Kurfürft oon 2Rain$ erobert bie <2tabt Sabenburg

unb ber .§er$og oon Lothringen rücfte in bie föf)einpfal$ ein.

geinbliche Gruppen umfehroirrten bie 3tabt 9Jcannf)cim, bie

burd) bie beftänbigen Kriegsgefahren nidjt roenig beunruhigt

rourbe. 9Jcan ridjtete fid) 1)iev jur 93ertr)cibtgung unb lieft

täglich 100 Sföann auf bie 2Bad)e $ief)en. Sine Gompagnie

£auer feffcln unb iljrc fpöttifc^cn SRcbcn brauten ifjn in maßlofc Stuf*

regung, einmal bei einer feftlidjen 2afel in §eibelbcrg, 511 ber aud)

ber SWarfgraf ftriebrid) oon Ktaben unb befieu ©emaljlin gelabeu waren,

ueriefcte ber fturfttrft fetner ftrau oor allen (Säften eiueu Sdjlag in'*

(SJefiAt.
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3>er Empel ber (Stutro^t unb b« 3<it rdifiiäfet Skriöfmuttg. 33

«Heiter wirb gebilbet, bie (SapitainS muffen t^rc (Sompagnien

„merfftellig'' machen. $)ie jüngeren ßeute werben einberufen

unb oeranftalteten ©chie&übungen. (Sine 3unggefelIen«<£ompagnie,

bie fidj borauf Derftcift, feine »erheirateten Offiziere ju haben,

übernimmt bie SBertfjeibigung. $>aS Serlangen beS Dberft-

lentnant Don ©peer, einen ©tabtmajor als Dberfommanbanten

ju ernennen, wirb oom föathe abgelehnt, ba ©treitigfeiten mit

bem 3Äiligcommanbanten befürchtet werben unb fein ©elb $ur

©ejahlung eine« folgen SßoftenS oorfjanben fei. dagegen wer-

ben auf Antrag beS Ingenieurs Dan 3)eül bie $eicfje um bie

©tabt roieber hcrgeftellt, auch bie SBefeftigungSmerfe am Sßecfar*

tfjor unb über bem Stedar Derbeffert. Slufjerbem werben SRafj*

regeln getroffen, um genügenb SKunition unb ^rooiant oor*

rätrjig $u haben. 3)aS war im 3at)re 1665.

Sfurfürft Start Subwig belagerte Sanbftuhl unb Ralfen-

ftein unb lieferte beit hcrbeieilenben ßothringifchen $erren ein

$efecf)t, ba* aber unentfehieben blieb. @r hatte fdjüe&lidj *in

Gompromifj angeboten unb ben Äaifer als Dbmann, bie Könige

Don Jranfreich un0 ©d)weben als ©chiebSricfjter Dorgefchlagen.

tiefes ßompromij} fam auf bem ftongreffe ju $eilbronn 1667

juftanbe. $)em Shirfürften $arl ßubwig würbe fein 2öilb»

fangSred)t Don Beuern beftätigt, aber er mufjte fich Derpflicf)ten,

babei jebe 83enachtf)eiligung ber töeichSftänbe ju unterlaffen.

Allein biefe SfriegSmirren hotten noch onbere fchwere

Solgen für bie ©tabt SWannheim, ber bamit Dom ©chieffat

weitere neue fieiben jugebacht würben. (Sine furchtbare ©euche

eroberte bie ©tabt, bie 5ßeft wütete in ihren dauern fchlimmer,

als anbere (gröberer. 93on Jeber giebt in feiner ©efdjichtc unferer

©tabt eine ©dulberung über baS ^eftjahr 1666 nadj einem

töathhauSprotofotl wieber, wonach fi<h oie SSorgdnge in folgen*

ber Seife abhielten: „3n ber ftathsfifcung Dom 26. gebruar

1666 brachte Dr. la SKofe Dor, bafe bei bem ©ollwerfe an

ber Sogelftang Diel ©troh liege, worauf im ©ommer 1665

bie franfen ©olbaten (Sothringer) gelegen unb an einer an-

fteefenben #ranff>eit geftorben feien. 3)ie fieute holten Don bem

oermoberten ©troh aö ' wn0 brauchten folcheS ju „XahaV

Cef er. <Bcf<fti$te ber 3tabt Wannheim. 3
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34 $>« Tempel ber eintragt unb bte 3«it religtöfer »erföljnung.

ftutfdjen"; „baburd) fönne bte 6eudje entftefjen." $)er SRath

befdjlog, ba3 ©trofj bei ruhigem SBetter oerbrennen ju laffen.

Slber fei e«, bog ber ©runb ju einer anftetfenben ßranfheit

bereit« gelegt war, ober jene Hnorbnung be3 SRatheS, wie fid)

fpäter herauSftettte, nid)t rafdj genug oolljogen würbe: am 19.

2Rai wirb gemelbet, bog eine $)ienftmagb be§ 3ean ©arutle

au einer gefährlichen Sontagion plb^(icr) geftorben fei unb bag

9tiemanb fie anrühren wolle. £a8 <5d|reden8wort „Sßeft" ift

in Silier SKunb. ©ofort »erben bie nötfngen SRagregeln an«

georbnet. £ie §äu[er, in welchen bie $ranff)eit auftritt, foHen

abgefperrt »erben; bie an berfelben ©eftorbenen foHen im

3ungbufd)e in ber augerften (Scfe rechter ipanb gegen ben

fleinen SRhein unb Stedar appart begraben werben (^e)tbudel)

unb jwar gegen Slbenb 4 Uf)r. Sefonbere £eichentüd)er unb

^obtenbafjren foQen angefdjafft werben. $ie Sßeft nimmt aber

rafdj ju. ©chreden unb 9aebergefdjlagenheit lagert fid) über

bie ©tabt. $ie &irdjengemeinben fürdjten für ihre Pfarrer

unb wollten fie nitfjt ferner gu bem freilief) gefährlichen ©e*

fc^eifte oon ,,£ranfentröfter'' ^ergeben, fo bag ber töan) fid)

genötl)igt fief)t, nach *mm ©tubiofu* au8 ber ©apien$ ober

nach ei"*1" anbern bequemen ©ubjectum nach föetbelberg ju

jehreiben. 2)ie ÜWagregeln gegen bte $eft häufen fia). ©räber

müffen im SBorratf) • gehalten werben, Xobtenregifter werben

eingeführt, 28acf)holberbeerhol$ mug beigefchafft werben. 2>en

2lpotf)cfern wirb oerboten, bie fieute, weldie 9ttebicamente ab-

holen, in bie Slpothefe hineinjulaffen; inficirtc Käufer werben

gefdjloffen, bie ©ewofjner berfelben foHen fich Kütten auf bem

3ungbufd) bauen; baä ©d)tad)toieh wirb ber $efid)ttgung

unterworfen. (Sin ättgerfter 9J?anget an ärstlidjem unb Ser»

pflegungSperfonal macht fich bemerfbar. $>arum wirb ©aber

föanä Safob 3ehrer ju biefem ßmede angeftellt; auch wirb ein

^eftmeiftcr unb «ßeftfehretber ernannt, £ie ©terblidjfeit ift

eine übergroße, bic ©terblichfeit eine allgemeine; nebenbei

macht fich *>a3 ^üfte treiben friooler SHenfdjen bemerfbar.

ßtne 9J?enge (Einwohner ocrlaffen bie ©tobt unb oiele Käufer

ftetjen leer. Sttan gibt bem ^Rattje ober bem (Sonfiftortum Soll*
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Xei Xtmptl b«r <£intrad)t unb bic 3«<* rtltßföfcr 2Jcriöf)nung; 35

madjt $ur öermaltung be3 jurficfgelaffenen Vermögens unt>

wenbet bcr ©tobt ben föücfen. £er Öffentliche ©eift erlahmt.

£ie Cuartiermeifter flogen, ba§ niemonb mehr auf bie SBac^e

jief)en wolle; ber öürgermeifter ßalimantel fonftatirt ba8 faft

ooüftanbige gehlen ber 9Ratf)3mttgUeber in ben ©jungen.

2lucf> einige Pfarrer fterben an ber $eft unb Sfctemanb will

fief) melben. 9cur Pfarrer Xf)tlmantt ©l)im oon granfentfjal

erflärt, bafj er ofme 6d)eu nach SRannheim fotnmen werbe, unb

er wirb $um Pfarrer befteUt. (Snbltci) im SKärj 1667 lä§t

bie $eft bauernb nadj. Stuf betreiben be3 Dr. la SRofe, ber

nunmehr jum öürgermeifter gewählt mar, unb ber an feinen

in ber ©ifcung oom 16. gebruar 1666 geseilten Antrag er*

innert, werben bie gefunbf>eit$»poliäeUidjen 2Haf$nahmen unauä=

gefefct im Sluge behalten. (Sine duorantaine wirb eingeführt;

bie inficirten Käufer müffen mit lebenbem &atf geweifelt wer-

ben; bie grembenpolijei wirb ftrenge gehanbljabt. 3m Safjre

1668 oerfchwinbet bie Sßeft au« bem ganzen Sanbe. $amit

ift jener abfct)eultc^e SBürgengel überwunben, allein bie ©tabt

hat furchtbar gelitten. Slucf) unter ben jungen ßeuten ^at bie

i*eft entfefclich aufgeräumt. ®an$e Strafen finb entoölfert,

SlfleS ift beSorganiftrt £er SRatf), bie ftäbtifchen Remter, bic

(Souipagnien müffen reconftruirt werben. Sttit einer über*

rafcf>enben ©cfmefltgfeit Dod^ierjt fid) bie 2lu3gleid)ung ber

8cf)aben unb Ausfüllung ber Süden."

sJiacf)bem bie §artnätfigfeit Sari fiubwig« in ber 33e*

Häuptling be3 SBÜbfangrecfjtea fo lange fortwirfenbe üble golgen

mit fid) gebracht r)atte, untertag ber gürft noch einem großen

politifdjen Srrt^um, bem er baS §erj einer bcutfct)en grau

sum Opfer braute.

ÜJiit großer Sorge far) Äarl Subwig bie SKadjt 2ub*

roigS XIV. immer mehr fid) ausbreiten unb ganj bejonberä fein

ßanb bebrohen. £a bot fich ihm bie Gelegenheit, fein §auö

mit bem ^errfcherhauS granfreid)S ju oerbinben.

2Rit einer folgen SBerbinbung glaubte Start Subwig aß'

bie brohenben Gefahren üon feinem fianbe abjuhalten; er r)iclt

cS gerabe^u für eine polttiftfie Pflicht, tiefe Bereinigung mög*

3*
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36 $« Xtmpti btx @tiitrad)t unb bU fyit relifliöfcr ^eriöfmung.

lief) ju machen. Unb er fefete fid) übet all bie natürlichen

fccmmniffe r)intues unb braute biefe löerbinbung roirfUc^ gu

ftanbe.

©eine eigene £od)ter war baS „Opferlamm" biefer real«

politifdjen Crrroägung: bie 19)är)rtge (Sttfabet^ Charlotte, bie er

gegen ihren SBiHen mit bem §ergog Philipp oon Orleans, bem

Stoiber SubroigS XIV., t>er^etratr)ete. öS ift roofjl nichts ©egen*

faßlicheres gu benfen, als biefe einfach fchlidjte ^rau an bem

glangooHen §ofe beS ©onnenfonigS. Unbeftedjlich mar baS

§erg unb ber ©inn SifelottenS trofc all' ber fie umgebenben

^rac^t geblieben. 3hr SSunjd) ging nicht nad) frangöfifcher

*ßrunfentfaltung, fie fam fid) bort mit it)rem tief inneren (#e-

müthSleben einfam unb oerlaffen oor.

©ie mu& in it)rer burfdjifofen, fjalb emancipirten Slrt unb

Pfälzer Derbheit eine merfroürbige Sigur an bem frangöftfdijen

£ofe abgegeben ^aben. $em freubigen Äunftlebcn beS Romanen,

baS ^ier einen ßulminationSpunft erreichte, baS ©treben, bem

©taate unb ber fördje burd) bie ftunft roeitfjinleudjtenb fiidjt

unb ©lang gu Herleiten, mar ihr roenig begreiflich- %f)tt ernfte,

ftrenge SRoral empörte ficf) über bie loderen ©itten romanischen

fiebenS, unb als biefe burd) bie Verlobung ihres ©ofmeS in

ihr §auS gu bringen brot)ten, beftrafte fie ihren ©ohn mit ber

befannten, „fdmllenben" Ohrfeige. 9ftid)t fo ablet)nenb, roie fie

fich bem frangöfifchen .§ofe gegenüber Derzeit, oerhielt fich biefer

ihr gegenüber. *8ei bem lebenSöollen unb fdjarfen ©eifte jener

3eit Jranfreich» roufcte man eine ausgesprochene, frafrooHc

$erfönlid|feit, roie fie bie „ftolge ^fälgerin" oorfteßte, fchon

gu fd)äfcen unb in ihrer SBeife gelten gu laffen. Subrotg XIV.

felbft fühlte fich our<h ^rc tuahrc unb echte 3trt guroeilen er=

frifcht unb ^atte gar roor)( 3$erftänbni& für baS ©eifrige unb

SBerthooHe biefeS JJrauencharafterS. 2Bie ein ber öeimath

getreues SBolfSfinb roeilte ßifelotte mit ihrem Kenten unb

fühlen immer in ihrem SBaterlanbe, unb als fpäter Unglücf

unb SRotf) über baSfelbe fam, äußerte fich ^rc ©etmat^liebc

in folgenben ergreifenben SBorten: „3d) foUtc falten ©luteS

mein armeS üttannheim unb 2WeS, roaS mein oerftorbeuer
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23er Semmel ber eintragt unb bie 3eit religiofer »erfö&nung. 37

öater mit fomel Sorge gefdjaffen, gerftört feljen! 3a, wenn

idj benfe, wa* alle* man öerroüftet §at, bebe id) oor <5r*

regung unb ©djmcra nnb atlnäd)ttidj im Xraume glaub* idj

midj in§eibelberg unb SRannfyeim unb fc^c öerwüftung. 3tfj

fpringe bann auf unb fann fhmbenlang nidjt fd)lafen. 3$
ief)e alle*, mte e* ju meiner 3^it war unb fefje e*, mie e*

f)eute fein mufc unb meine Ijeifee Zoranen!"

3tu8 biefen üiel fpüter gefdjriebenen ©orten geljt ber gange,

furchtbare 3rrtf>um fjeroor, bem ßart ßubmig mit jener ©er»

ef)etitf)ung jetner aufopferungÄttoßen Zoster unterlag.

$ie politifdjen (Sreigniffe, bie ©egenfäfce ber Nationen

unb ifjrer 3ntereffen traten alle öerwanbtfdjaftlidjen ©anbe mit

gußen unb ließen bie Älagen einer eblen beutfa^en grau »ie

au garten, falten gelien nufrlo* Dermaßen.

<3d)on wenige 3af)re nadj ber 1671 erfolgten öeretjeüdjung

Sifetotten* foßte ßarl Subwig felbft bie Slufclofigteit bieje*

Opfer« erfennen.

Subwig XIV. legte junadtft bie SBerbinbung mit bem

pfäljifdfen gürftenfiaufe ju feinen eigenen ©unften au* unb

mutete Äart ßubwig gu, mit if)m gegen Jpoflanb borgugefien.

Slber ber beutfcr)e ©inn Äarl ßubmig* ließ biefen bod) eine foldje

Öemetnfdjaft mit granrreidj ablehnen unb gunadjft neutrat

bleiben. 3)ie SBerwüftungen unb Srpreffungen ber burd)giefjen-

ben unb fief) im SBinter 1673 in ber v
$fatg einquartirenben

frangöfifcfjen Gruppen oeranlafjten ben gürften gu bem SBerfucf),

burdj ein öünbnife mit ftatfer unb fRcict), feinem fianbe einen

ftarfen ©djujj gu bringen. Allein biefe Slbficfyt, bie narf) granf«

reid> oerratfjen mürbe, oerfdjlimmerte nur bie Sage ber $(0(5.

3Öon Steuern rütften bie grangofen im ©ommer 1674 in

bie $falg ein, bie fie mie feinbliaje* fianb befjanbelten. SBein»

tjeim fiel ber 3«rftöt"ng*wutf) ber fernblieben ©olbaten gum

Opfer unb in ber Umgebung oon SWanntjeim gingen nidjt

weniger mie 17 Dörfer in glammen auf. Slarl fiubwig, ber

biefer Sermüftung feine* ßanbe* mad)tlo* öon feinem ©djloffe

in ber griebridj*burg gufef>en mufjte, wollte empört felbft für

fein SBotf in bie ©djranfen treten unb oon bem töäbelsfüljrer

Digitized by Google



38 ®« Xempel ber (£mtra<f)t unb bie 3«t retigiöfer Skrföfmimg.

felbft mit ber SBaffe in bcr .§anb $Red)enfd)aft er&toingen. ©r

forberte ben 23efef)tef)aber bcr l)ier mütfjenbcn frangofif^en

Xruppen, bcn ©eneraf Einrenne mit fotgenben Sßorten $um

ßmeifampf t)erau3: „£>err SDfiarfct)atI ! SBaS Sie an meinem

fianbe oerüben, fann unmöglid} auf 93efe^ be3 aHerdjrifttimften

ftönigS gefetje^en, id) muß e$ als SBirfung eines perfönlid)en

ÜJroHes gegen midj betrauten. @3 ift aber unbiHig, baß

meine armen Untertanen büßen, ma3 8ie öielleid)t gegen

midj auf bem $er$en fjaben tonnen, barum mögen <5ie $cit,

Crt unb SBaffen beftimmen, unfern Qmtfk ab^uttjun."

DiefeS mutige Vorgehen l;aCf. Sin ©djreiben Xurenne'S

traf ein, morin biefer fid) unb fein §eer entfäulbigte unb

t)crficf)erte, bafe weitere gerftörungen nidjt »orfommen mürben.

Xie fran3üfifd)cn ©olbaten feien burd) ©rmorbungen öon

Jtameraben erbittert morben unb mären bcöfjalb befonberS

gegen 28einf)eim vorgegangen. @r, Surenne felbft, tonne ber

Hufforberuug juin $uctt mit SRütffidjt auf feine s.ßofitton bem

itönig gegenüber nid)t nadjfommen.

$)ic großen Vorbereitungen, bie man in attannljetm für

ben #atl e 'ncr ncuen Belagerung machte, ermiefen fid) als

überflüifig. ^od) 511 fefjr sitterten bie ©reigniffe ber ©innaljmc

2)cannf)eim» unter in bcr Stabtgeinetnbe nad), fo baß

mau feinertei Vorfielt außer 2(d)t (äffen rootlte.

<5d)on am 15. 5luguft 1(573 mar töart fiubmig nad)

^riebridjäburg ju längerem ?lufentfjalt gefommen. 3n ber

geftung lagen 500 ©olbaten, ma3 auf bie Sauer uon ber

23ürgerfdjaft als fernere Söürbe empfunhen mürbe. Sie für

ben 23elagcrung3fafl getroffenen SRafjregetn maren: Snfpection

unb SSermetjrung ber 33ürgerroef)r, Unterfudmng ber ©emcfjre,

Vorforgc für fiebenSmtttel, SCnfdjaffung oon 1000 *ßed);

fransen, Arbeiten an ber SBefeftigung ber ©tabt, an meld)'

festeren fid) aud) bie Suben unb SBiebertäufer beteiligen

mußten. 3m 2flär$ nafjmen brei Sompagnien fränfifrfjer &oU
baten Quartier in ber ©tabt. ©in Sßiertetjafjr barauf rürften

nod) faifcrlid)e Gruppen ein, bie ieboer) im September bcSfclben

3at)re3 mit bcn fränfifdjen <solbaten mieber abzogen. Xurd)
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bie Sürgermeifter la SRofe unb ßaltmantel übermittelt GJeneral

Eue be ©ournonöiffe 1074 feinen $)anf ber ©tabtgemeinbe, bie

ifmt Naturalien gemährte. (Sjceffe ber ©olbaten, fortmäljrenber

2Bact)tbienft ber $8ürgermef)r, bie ©efa^r einer mieber au«*

bredjenben ©eud)e burd) bie unbegrabenen Seichen üon ©ol*

baten machten bie Sebcn^bcrrjäitniffc ber ©tabt in biefer un«

ruhigen ßeit red)t unbefjaglicf). 9?od) einmal im Saljre 1677

mürbe bie ©tabt üon einem feinblidjen §eere umgingelt, ofme

bafc jeboer) irgenb meldje Sroberung«üerfudje unternommen

roerben. (Srft gmei 3af)re barnaef), am 31. Sanuar 1679,

fonnte ber griebe amifdjen bem ftaijer einerfeit« unb bem

äönig üon granfreitf) anbererfeit« gefd)loffen merben. Sud)

SBranbenburg, £änemarf unb Schweben mürben in biefengrie*

ben mit einbegriffen.

Sftarfcfjall Xurenne mar balb nadj ber üorfjin gefdjilberten

Slufforberung junt Smell unb jmar am 27. 3uli 1675 in ber

©tf)larf)t bei ©afebaef) gefallen.

211« ber ©tabtbireftor Glignet im Auftrag be« Äurfürften

ben grieben«fd)lufe ber ©tabt üerfünbete, ba füllte man ftet)

üon langem, fernerem £ru<f befreit unb neue sJlrbeit«luft

burdjjog bie ©ruft ber ©ürger, bie fogleid) ben meiteren $hi«»

bau ber ©tabt fortfefcten.

$er Surfürft Äarl fiubmig aber t)atte burd) aß bie SBor-

fommniffc einen $u tiefen (Sinblicf in bie politifdrjen Söcrr)ätt=

niffe gemonnen, $u fefjr feine Xäufd)ung granfreia^} gegenüber

erfannt, als bafc er froren ©eifte« merben fonnte. 3n bem

fianbe feiner unüerföfjnlidjen Gegner mufjte er fein $inb in

©efjnfudjt nad) ber §eimatf), ba« matf)tlo« mar, etma« für

biefe ju tfjun ober aud) nur ©djonung ju erflehen. Sin auf«

©trengfte geheim gehaltene« 5ßerl)ältnij$ be« Äurfürften mit

einem gräulein üon Serau blieb für ifjn of>ne geiftige An-

regungen. Xafj bie @f)e feine« ©o^ne«, be« Äurprin^en Äarl

finberlo« blieb, ftimmte ben dürften gar oft traurig. Unb

al« mieber neue ©treitigfeiten mit granfreid) burdj bie üon

fiubmig XIV. eingefegten 9leunion«fammern begannen, erfaßten

itjn bie trübften Ahnungen einer jtfjlimmen B^funft feine«



40 Der £<mpel ber (Sintradjt unb btc 3<it rcUfliöfcr 33erfÖ!)minfl.

SanbcS. 25er Äurffirft erfranftc ferner. $luf $tnorbnung be$

jübiferjen ?lrjtc« fetten in SWannneim foflte Marl Subtoig fcon

ber JriebridjSburg au« midi §etbetberg überfiebeln. 21U man

am 28. $uguft 1680 ben dürften in einet ©änfte gum Xf>ore

ber 5cftun9 ?5rtebric^3burg f)inau3trug, fofl et $u feinem 93e«

gleiter, bem SRegierungäratf) <Stf)reiber in ber SBorafynung feinet

$obe3 geäußert fmben: „9lun ift e3 auef) an mid) gefommen!"

©cfjon auf bem SBege nacr) .^eibelberg öetfcr)ltmntcrte fief) ber

3uftanb beS dürften berartig, bafj man in Ebingen bie SRcifc

ntcr)t fottfe^en tonnte unb rafd) im 3reien ei" 2ö8cr bereiten

mufjte. 3n biefer ibt)Hifcf}en fianbjdjaft, unter einem Slu&baum

litt ßarl Subroig ben legten ©djmerj. (SS mar etwa 4 Uf)r

be« 9iadjmittag$, als ber Xob be* fturfürften eintrat.
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Die fursc Hegierungsseit fces Kur*

fürften Karl unfc Hücfbücf auf £>ie

Sta£>tt>erfyältmffe.

fturfütft flarl — „Suftbelagerung" bei 2ftannf)cim — Orbnung ber Urb*

folge — „5|$atronan3brfiber" — ©runbfleinlcgung ber neuen ©tabrmaner —
Siabtbtreftor (Slignet — Sürgcrmcifter la 3*ofc — Rumäne JRedjtSpflfgc.

IjHJar baS Seben unb ©treben Start SubmigS »on bem

(Srnft eines leibenfd)aftlicf)en, fräftig ausgekrochenen Sf)arafterS

erfüllt, fo ift fein 9lad)folger, fein <3ofm $arl, auefj als ftur*

fürft niemals ganj junt @rnft beS ßebcnS herangereift Sine

geroiffe SBerjärtelung, ©chroäcfjlichfeit unb ßränflid)feit liegen

biefen Jürften, ber bei feinem Regierungsantritt 29 3af)re alt

mar, nicf)t gu roefentlicfjen, in bte ÖJefcf)icfe feines fianbeS ein=

greifenben, felbftftänbigen |>anblungen fommen. (Sr fe|te aud)

mäfnrenb feiner Regierung bie ÖteblingSfpiele feiner Sugenb»

jeit fort

2BaS i^n ju einer befonberen 33ejd)äftigung mit bem

Solbatemuefen unb $um Arrangement »on w <Sd)lacf)ten" unb

„(£rftürmungen" üeranlafjte, mar mefjr ein jugenblid) roman*

tifcfyer 3cito*rtreib ölS eine leibenfdjaftlidje ^affion für ernfte

militarifc§e Unternehmungen. Xiefe {otbatifcfyen Spiele maren

zugleich mit SftaSferaben uerbunben unb hatten mein ben

Anfdjein oon SBergnügungSfeften. (Sin foldjeS „tfriegSfeft"
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42 fur.jc StegicrungSjcit bea fturfürftcn Staxl unb SRüdblicf.

würbe aud) im 3uli 1684 bei SRannheim abgehalten, $er

Äurfürft ^atte eine „fiuftbetageritng" be8 ruinenhaften ©Stoffe*

@icr)et$heim angeorbnet. Xai ©ct)toB würbe Perfchanjt unb

eine 23efafoung in türfifd)en Goftümcn hineingelegt. 2)iefe£ im

©runbe ^armlofc Vergnügen fottte bem gürften ben Xob

bringen.

Sei ber t)errfc^ciiben Sulihifce fpracr) ber ftürft all$u=

febr falten ©etranfen ju. @r erfranfte baburd) fdjwer; bei

feiner id)tt>a<f>en ©ejunbljeit fteHte ftd) bie 3^rung ein
f

bie it)n

am 27. 2)iai 1685 balunrafftc. SBie fc^on bemerft, erwies

ftarl als gürft wenig ©elbftftänbigfeit. Gr ift zweifellos ein

liebenSwürbiger unb freunblid)er 9Henfch gewefen. ©eine

©djwädje aber würbe pon Perfdjiebenen ©eiten auSgenufct. ©o
mar er ganj in ben §änben beS SlirdjcnratheS Sanghang, ber

feinen ©influjj $u ftärferer Segünftigung ber reformirten flirdjc

aufroanbte. 2lud) ein am 2. Sanuar 1082 neu eingeführte*

®efefc, monad) Ehebruch mit bem Xobe burch baS ©djwcrt

beftraft werben foll, mag auf foldje (Sinflüffe aurütfjufüljren

fein, benn Pon bem Äurfürfteu, ber felbft in ehelichem Q\m)t

lag unb ein geheimes SBerhältnijj mit einem $offräulein

unterhielt, fonntc eine berartig brafonifche ©eftiminung un=

möglich herrühren.

SSor feinem Xobe trug Äarl ©orge für Orbnung ber

Erbfolge auf baS mit ihm crlöfdjenbe §auS ©immern, ba Per*

fchiebene 9lnfprüd)c erhoben mürben, ©o meinte ber $fat$graf

Seopolb Submig $u 3$elbeuj 9fed)tc auf bie Nachfolge §u haben.

Mein es fonnte nur baS £>auS SReuburg red)tmäBig in 33e--

tradjt fommen. £er Äirchenratr) fianghanS mußte aber, ba

biefcS £>auS fatholifct) mar, ernfte ©orge um bie reformirtc

Kirche getragen haben, benn föurfürft arl beftimmte baSföauS

9ieuburg erft nach Slbfchlufj eines Vertrages ju ber ©rbfolgc,

nach welchem ben Reformirten unb öutherifchen weiter ber

Polle ©d)u& beS ©taateS gefichert wirb. 2)er Vertrag würbe

am 22. 9Rai Ki85 ju ©chwäbifch'^all oon 33eooQmächtigten

beS .Shtrfürften Älarl unb beS §cr$ogS Philipp 2Bilf)elm t>on

Weuburg feftgeftellt unb Pon ftarl wenige Xage por feinem
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Sie furje SRcflierunQ&jelt bc8 tfurfiuften ftarl unb »ücfblid. 43

Dobe unterzeichnet. Diefe SBefttmmung ber ©rbfolge betrachtete

$ranfreid) als einen neuen ©runb ju geinbfeligfeiten. ©rft

hatte ßubmig XIV. ben «ßfaljgrafen Selben^ unterftüfct,

war bann aber mit felbftftänbigen Anfprüdjen hemorgetreten,

fich barauf berufenb, bafc Äart ßubtoig in feinem Deftamente

com 4. Sprit 1670 {eine Doehter (Slifabett) (£r)arlotte
f

bie ©e»

matjün be« §er$og$ ^ß^ttipp oon Orlean« bei bcm SluSfterben

männlicher (Srben jur alleinigen ©rbin aller SBeftfcthümer be«

ftimmt habe. So mar fcfjon bor bem eigentlichen 93eginn ber

Regierung <ß^i(tpp SBtlhelm« ber politische Gimmel gefahv-

brohenb oerbüftert.

5ür üRannhcim brachte bie SRegierung$seit #arl« feine

wesentlichen (Sreigniffe. ©ei ber Unfelbftftänbigfeit be« dürften

fjatte fich bie Stabtoermaltung mehr mit ben tonangebenben

Beamten auöeinanberpfe^en, ma« bamal« mancherlei Schwierig*

feiten unb 93erfd)leppungen mit [ich brachte, einige biefer 93e=

amten legten [ich felbft ganj breift ben tarnen „^atronan^

brüber* 3U. SBelche rounberbare ©ewanbtnife c« mit biefer

Sejeichnung ^atte, geht au« folgenber Stelle ber fdjon er*

mahnten „Germania prineeps" h*roor:

„Debet entidjl bie ^ofbebienten ber Aufwartung

meiftentheil«, aufjer — menn man $ur Dafel gehen rooflte.

Dafür fchliefen fie lieber bie jebe&mat mit heimgebrachten

ftarfen 9iäufcr)e au«. 3llfo fyattc ber regierenbe §err ^um

Ausreiten gar wenige, bei Dtfche aber eine grofee 2Renge 53e*

biente .... 3n ber an Sßerfonen gar fehr oermehrten $an$lei

that auch txn ieocr roa^ er gerne wollte. Sie famen be*

ÜJJorgcn« fpat in biefelbe unb liefen oor ber gefegten Stunbe

wieber baoon, nachbem fie eine gewiffe Abrebe gepflogen, wo

fie nachmittag« anftatt ber $an$leiarbeit 511m Spajteren, Spielen

unb bem überhanb genommenen Schwelgen jufammenfommeu

wollten. Darunter befanben fich fonberlich 8 ^erfonen, bic

ihr Vergnügen an biefer SebcnSart fanben, unb fich beSwegen

fetbft „^atronanjbrüber
4
' nannten."

Die für SRannheim wichtigfte §anblung $arl« war bie 93e=

ftatigung unb (Srganjnng ber ^rioilegien. Vorher hatte er bic
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44 ®ic furjc StcgicrungSäcit bei fturfiirfitru tfarl unb JRüdblicf.

befonberen SBünfdje ber Httannfjeimer $Ratt)3r)erren fidj mit*

tr)eilen (äffen. @S äußerten fiefj u. X. bie 9tätf)e ©tribing,

ftoppert, 8djadunger, gud)a. S^re öerfduebenen SBün)cf)e finb

g. ©.: Umlagefreiljeit für biejenigen, bie ein Gapital t»on

1000—2000 ©utben »erbauen, (Srbauung eines ©ürgerfjofpi*

tals, SluSbefmung bes 2Bocf>enmarft3, ©rütfen für Styein unb

Stedar, Verbot ber Ausfuhr oon Üiot)probuften, #oflfreit)eit,

©arfücfjen für ba3 ©olf, ein ©arten für bie ©ürger unb

bie fieitung be3 ©cfjmefcinger ©adjeS buref) 9Wannfc)eim.

Xie ^ritoilegien fottten audj fernerhin ben ßujug öon

gremben bewürfen unb entfetten be«§a(b nodj weitere ©er«

günftigungen für Ausführung tum ©auten. SBenn auefj mit

ben erneuerten ^rioilegien nict)t aüe 2Bünfcr)e befriebigt werben

fonnten, fo würben bod) bie weiften berfelben berürffic^tigt.

Käufer, ©runbftütfe unb ©ewerbe bleiben barnad) weiterhin

10 3af>re t»on aller ©djafcung frei; ebenfo alle eingeführten

SBaaren öon jebem 3oH. Sur gleifcf), SWe^l unb SWatj ift

fein SlccU $u ergeben. $>ie ffiofmungen foUen wöglidjft billig

üermietrjet werben. $lucr) für ben befferen §äujerbau wirb ©orge

getragen. $te Käufer foUen gute gewölbte ÄeUer ^aben unb

minbeftenä jmei ©totfwerfe, nidjt weniger wie je 11 unb

10 ©ctjur) t)ocr), befifcen, fteinerne ©iebel tragen unb nidjt

unter 30 ©d)uf) im Ouabrat einnehmen.

Unter Äurfürft $arl wirb in 9J?annr)eim eine neue

8tabtmauer angelegt. $)ie feierliche ©runbfteinlegung wefttief)

Dom 9&etfartr)or, bei welcher ber $urfürft mit feiner ©emarjlin

SSilrjelmine (Srjriftine (Tochter be$ Königs griebrid)3 III. »on

Dänemart) anwejenb war, fanb am 9. Sflai 1681 ftatt. Die

geftrebe hielt Pfarrer ©f)im. 3um Slnbenfen an bie geier

würben filberne unb golbene 9KebaiHeu gefct)(agen. 3n ben

©runbftein würbe bie filberne SRebaiUe etngefcr)(offett, wärjrenb

ber Äurfürft bie golbene 2Rebaifle bem SRathe jur Verwahrung

übergab. 3)en ©au leitete 3ngemeurhanptmami £aoerne. Sin

weiterer ©au wirb oon Äurfürft $arl begonnen: Der ©au
einer neuen reformirten 5tircf)e, ju welcher ber ©runbftein im

3afjre 1684 gelegt würbe, nadjbem ber 9tatf) einen ©eitrag
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$ur 3^tung ber Soften beS VaueS jugeftchert fyattt. dagegen

wiberfefct fich ber SRath bcr (Einführung ftrengereu Äirdjen»

bienfteS. @S bleibt bafjer bei bec alten Äirdjenorbnung.

SBährenb ber SRegierungäjett be$ Äurfürften #arl begrün*

bete fid) in SKannheim auch bie lutherifdje ©emeinbe. 2)ie3

geföafj im Saljre 1682. 3um ©eetforger erwählte man ben

Pfarrer HppeliuS.

S)afc Damals jahlreidje Einrichtungen in 9Kannhetm ftatt*

fanben, ^at nichts mit ber eigentlichen SHecfitSpflege ber ©tabt

ju tfmn; e8 wirb bamit erffärt, bafj in SKannfjeim bie 9tic6>

ftätte für bie Verbrecher aus ber ganzen ^falj mar. ©in

©pejtalbefehl be« tfurfürften ftarl Dom 4. Oftober 1683 ber»

bot ben SRatf)8l)erren bie nach liefen (Jjrefutionen üblichen 3m»

biffe unb 9D^at)l^citen.

3u ben in bamaliger hcrt,orragenben ^erfönüdjfeiten

ber ©tabt Mannheim gehörte ber Dom Äurfürften Äarl Submig

eingefejjte ©tabtbireftor unb SRegierungSratf) Glignet. @r

oertrat Don ©eiten ber Regierung bie ©tabt, währenb ber

©chultheifc, jwei Vürgermeifter unb bie iRatfje bie Vertreter

ber ©tabtgemeinbe felbft waren. ^)er <5c^ultt)ei§ unb bie föathc

mürben auf Vorfcljlag ber ©tabt 00m fturfürften ernannt, bie

Vürgermeifter auf ein 3ahr Dom 9tatt)c gciua^It.

Eireftor ©lignet wufete (eine fct)roiertge ©tellung gwijchen

ben öerföiebenen Sntereffenfrctfen mit großer ©ichert)ett *u

behaupten unb ben SBünjchen ber ©tabtgemeinbe berartig eut=

gegengufommen, bafj er balb eine beliebte unb populäre $er-

jöntichfeit rourbe. 5>er Verbuch, ihn burdj einen etwas bejpe!tir=

liehen 2lu8fpruch feiner Xocfjter über ben fturfürften bei biefem

in Ungnabe ju bringen, folterte DöHig. $afür rechnet man

ihm fein energifdje* Jpanbeln gegen Uebergriffe be8 SRilitärs

hoch au. (Einmal mied er einen [ftapttan ber ©arnijon, ber

einen Leutnant ber Vürgermehr bejehimpfte unb ben Vorwürfen

be3 ©tabtbircttorS mit gezogenem 2)egen begegnen wollte,

hanbgreifttch burch eine Ohrfeige jurecht. 3)ie allgemeine Ve=

tiebtheit (Slignetö geht auch baraud fyttoox, baß man eine

©trage ber ©tabt nach ü)m ©lignct*©trajje nannte. Glignet
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au« 9 SWitgliebern beftehenbe föath in feiner ©e)ommtC)eit

hatte in jener 3eit manche« ©chmierige ju leiften. ©o mar

bem Watt) bie Rechtspflege, bie bürgerliche, ftrafrcc^tlic^c unb

freiwillige, anheimgegeben. 3m ©an$en fpielte fich bie Rechte

pflege in liberaler SBeife ab.

sJlid)ti oon ben anbermärtS bamalS üblichen goltcrungcii

!am liier jur Änmenbung. Wurf) auf bem fo mistigen Gebiete

ber Rechtspflege ging üttannheim burch freiheitliche Snftitutioncn

in jenen Reiten entidiieben uoran.

$)ie Süfte ber Freiheit laffen eine ©tabt rafd) aufblühen

unb gebeihen. Unb fo mar es auch fu er - Öinwofjnerföaft

lUannheimS fiatte i'irf) auf etma 12000 ®öpfe erhöht. ©djou

ber ©tabtplan Don 1063, nach bem bie 33eüölferung$gaht nur

3000 betrug, geigt eine reiche (Sntmicfelung. Singehörige ber

üerfdjiebenften ReligionSgemeinben unb Nationen mohnten hier

frieblich nebeneinanber.

2)en SBebrücften unb ©erfolgten gemährte SRannfjeim eine

©tätte be§ ©chufceS, ben nach freiem ßeben fid) ©ehnenben

ein ^elb frieblicher, gemeinfamer Arbeit. ÜRannheim mürbe

baburch ein SSorbilb freier ©täbtcentfaltung, unb ben &ur=

fürften ber <Pfal$ bleibt ber Ruhm, ein folcheä SBorbtlb tu

beutfehen Sanben gcfct)affcu 311 fm&cn.
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:wa «ioi&rd Mi« kant

383 .laques du Rica

384 Andr«5 Petillion

385 Louis de Heviers

:
; H6 Jaques Vsndin

387 Matnls Gruson

388 Mathes Wilhelm

389 Drarbachs Wir'

390 Caspar Mittler

391 Hanner Bärwerth

St« Pierre Robert

»93 Johann Ingbert
:i9* Abraham Trolet

395jWilhehn Lambert
S9B Christoph Zimmermann
397 Jaques lc Clenjue Wh.
398 Roland le Lierque

399 .Tost Crusoii

I0O Andreas Habels Wl>

toi t;eor« Haffner

103 Charles Fournler

4o3 Albert le Brun
4m Aloy de la Haje

Digitized by Google



VI.

2Tlannt?dm vor bex ^crftörung (1689)
unb £>er tDotyftcmö bet Stobt feit

Karl iübwig.

xturfürft StyiliW 2BiU)elm aus bem $aufe Auburg — 3eau Sarbc! -
Weitere SReHgionSfrdhttt — $er §all Sangljan« — ©runbfieinlegung

jut 9kttonalfird)e — 2)te öerfdjtcbencn JReligionSgemetnben — 2Bof)lftanb —
$?anbel, ©croerbe unb Stafcnr.

enn ciS für baS fienau'föe ©ort:

Ob ieber ftreube fe& id> föweben

$>en ©cter balb, ber ftc bebro^t

eine« betriibüef)ften Jöeroctieö bebürfte, fo brauet man nur bic

Damalige 3«* Üttannf>eim3 in if)rem fitf) fd)on fo fröf>ltdj ent*

wicfelnben unb reich aufblüf>enben Scben 511 betrauten, über

bem fchon ber räuberifct)c geinb beutegierig feine Greife jog.

%tV baS fid) reid) entfaltenbe fieben, bie behaglichen unb

freuublid)en ©tabtoerhältniffe mürben fort unb fort beunruhigt

burd) fdjlimme ^Rac^ric^tcn oon auswärts, bie ßrieg anbrof)ten

unb neue, furchtbare ©efa^ren aufnnbigten. Tic oerhangnifc*

uoHen golgen beS großen Politiken get)lerg, ben $arl fiubmig

burd) bie Vermählung feiner 2od)ter mit bem feansöfifchen

'Bringen begangen, joUten fid) nun erft ganj in ihrer fraffen

2öirflid)feit jeigen.

%a% große Opfer, ba3 bie eble Charlotte ihrer geliebten

v
£falj, tfjrem Vaterlanbe gebracht f)attc, e3 fotltc fich nicht nur

aU oöüig oergeblid) erroeifen, fonbern gerabe noch ba$u bei-

Cefer, Qkfdbicfttc btr Stabt 3Wannf)cim. 4
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Mannheim oor ber 3crftörung (1689) ?c 51

tragen, ba3 Unheil brohenber gu machen unb bem Einfall ber

geinbe in ba$ pfälger 2anb einen Schein be3 9*ed)t$ gu geben.

@tn furchtbare«, ein tragifcf)e* ©eiduef , ba3 nur ein gang ftarfeS

$erg ntd^t gu brechen oermochte!

fiubroig XIV. behauptete feine oermeintlichen ober eon*

ftruirten Slniprüche auf ben $8efi& ber Sßfalg unb begann fic

mit ©eroalt geltenb gu machen.

$iefe geinbfeligfeiten richteten fich gunadjft gegen ben

neuen Siegenten ber Sßfalg, ben Äurfürften v£t)ilipp SBilhelm,

ber 1685 mit 70 3at)ren bie Regierung ber $falg antrat unb

ber in feinem Sitter nod) oiel be$ Unheils erleben foUte.

3m 3uli 1085 ^atte ^fuliöp SBilhelm bie §ulbigung ber

©tabt SKannhetm empfangen. 9Jcit it)m !am — roie fdjon

gefagt — ba$ §au3 Nienburg (oerbunben mit Jülich unb

©erg) gur Regierung ber tßfalg. ^ßt)itipp SEBt(r)e(m fjatte fidt)

groei 3at)re nach bem 1651 erfolgten Xobe feiner erften ©ematjlin

Änna Katharina Sonftantia, Xod)ter Königs ©iegiSmunb III.

uon $olen, mit ber 2od)ter be£ Sanbgrafen ©eorg oon Reffen»

fcarmftabt, ©lijabetf) Slmalta, bermät)lt, bie giir fatyoltfdjen

ftircfje übergetreten roar.

3)a3 eigenmächtige SBorgeljen fiubroigS XIV. prälubirte

fdion mit ber ©efangennat)me be$ angejetjenen ÜJcannljeimer

SBürgerä 3ean (Sarbel am 25. SRooember 1685. 3ean Garbel

(geb. 1635 gu XourS), feit 1674 in 2Jcannt)etm unb fytv JÖe»

fifcer einer großen Seibenmanufaftur, roar oon frangbfifchen

Solbaten auf einer Steife nach Speoer auf 93efef)l SiubroigS XIV.

gefangen genommen roorben. @r rourbe einer SBerjchroörung

gegen ben ftönig begießet, bodj roar biefe Anflöge nur ein

Söorroanb, ben Singehörigen einer in ftranfretd) roegen t^red

2Jcutf)e& gefürchteten ©ugenottenfamilie gu befeitigen. ©r rourbe

in ber ©aftifle gu Sßari* eingeferfert, furchtbaren golterqualen

auSgejefct unb an fdjroere Stetten gefeffclt. ßr ftarb erft 1715

nach 30 jähriger ©efangenjehaft, bis gulefct noch an feinen Letten

fchmachtenb.

gür biefen unglücflichen Bürger SJtannljeim« trat ber

!att)oli)"che Äurfürft 5pt>tlipp 2öilt)elm mit bem ttönig t»on ©ng*

4
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52 2JJaniif)eim oor b«r 3er|töruiig (lü«9) x.

lanb, ben (Venera Iftaaten oon .fwflanb unb bem beutfchen

ßaifer ein. Der Äurfürft tf)at energifetje ©dritte, bie ©e»

freiung beS befangenen ju ermirfen, boef) blieben ade Sßerfuehe

bei ber ihm ohnebie« feinbieelig gefinnten, oiet 8d)limmere3

noch planenbcn fran^öftfe^en Regierung oergeblidj.

Der fatr)orifc^e ©laube be3 gürften braute für ÜRannheim

feine nachteilige SBeränberung ber religiösen greiften mit

[vi). Die Statholifen SDcannheim« fugten nur il)rc etwa« Unten-

an gefteHten Rechte jur ©eltung $u bringen, was nicr)t mehr

als recht unb billig war. Der gürft felbft ^atte gleich am
Sage nach feinem feftlidj begangenen (Jinjug in $eibelberg

(16. «uguft 1685) ein SManbat oeröffeutlicht, mit bem er bie

greifjeit ber Religionen oon Beuern fiebern unb allen (Streitig-

feiten confeifioneller ?lrt entgegenwirken wollte.

„Damit benen gemeinen s$rioatleuten — fo Reifet eS in

biefem SKanbat — befto weniger (Gelegenheit unb 9htla§ ju

bergteichen ReligionS *@e^änfen unb 3Ri§f)elHgteiten gegeben

werbe, fo wollen Sir tjiemit gnäbig unb crnftlitr), bafc auch

jebweber Ztyii obbemelbter Religion8«3$erwanbten auff ben

Sandeln im ^ßrebigen unb fonften fich feiner ReligionS*DtSpute

anmaffen, unb ba e3 bie 2Jcaterie erforberte, bajj ein ©laubenS»

Ärtiful berühret unb auggelegt mürbe, foldjeS mit ©limpfff

unb (£^riften anftanbiger ^9efcr)etbenr)eit, ofme bie anbem 9ie*

ligionS-SBerwanbten mit Schimpfen, ober fpöttlicr)fm, ober wof)l

gar ehrenrührigen unb an^ügigen Jnfeigfeiten unb üerbitterten

Saft» unb JBerläumbbungen, auch SBerbammungeii anjugretffen,

üorgetragen (werbe)".

Dafc eS jeboct) $u ßerwürfniffen awifcfjen bem Äurfürften

unb bem nunmehr feines GrmfluffeS unb feiner ^>errfcr)aft be*

raubten SlirchenrathS unb §ofprebiger3 3of)ann fiubmig Sang*

IjanS fommen würbe, war ootauSjufehen. fiangfjanS wollte

gewissermaßen auch in bie ©ejdjicfe be§ neuen fturfürften ein»

greifen unb überreichte biefem persönlich ein Üeftament be« Oer»

ftorbenen gürften ftarl, ba3 burch feine merfwürbige 33efrim*

mungen aüerbtngS als burch &angf)an£ bewirft ober einge»

geben crfcr)etnen fonnte.
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$>er flurfürft liefe in feinem 3om über biefe« @cf)riftftücf,

bad iljn wichtiger Erbgüter berauben wollte, ben ftofprebiger

fianghan« unter ber Bnftage ber XeftamentSfälfchung mit bem

Äammerjunfer oon Coline unb bem Seibarjt Dr. ffiinfler öer-

haften unb projeiftren. "3)03 ift bem Äurffirften fdjlimm aus«

gelegt toorben, allein bie herauäforbernben SBorfommniffe recht«

fertigen boct) bon feinem <8tanbpunfte aus ben ©turj be8

burch bie oeränberten Serhaltniffe erbitterten ^riefterS. Sang*

hanS mürbe fpäter aus feinem (Sef&ngniß in 3w in9cnberg bei

bem (SinfaH ber 3*anJ°fen befreit unb flüchtete oon ba au3

nach ©trafcburg unb ©afel.

9cid)t unermätjnt barf r)ier bleiben, baß nach bem oon

2iporo$fi Veröffentlichten SSortlaut biefeä jum ©egenftanb ber

Anfinge gemachten, fraglichen SeftamentS beä üerftorbenen Stur»

fürften Äarl nnberen Staaten, fo ber reformirten Schroeij,

Söaffen ausgeliefert unb ben Slngeflagten, $ofprebiger Sang*

hau« unb fieibarjt Dr. SSinfler felbft beträchtliche ©elbiummen

übermittelt werben fottten *)

*) 3n b«m fflt bic Beurteilung biefe« $ro|effcft unb ber »erbältnifie be* Üanbe«

bei bem 9tegimuig»antrirt $bilipp öflbelm« untätigen, raunt glaublicb merboirtbigen

„Xeframettte" beifet et: 1. 3b« $ofcdt (bie fhtrfürfrin ftarl) bätten au&er bem $etratty»

Ptctte unb anbete batüber gemadjte Oerorbnungen, aueb ber Rubeln unb anbete $ta*

tiefen, fo betfelben oon 3ett ju 3eit oon ibrem Gkmabl oerebret toorben, nio)M tneftr |u

erbalten. 2. £et alten oernnttibten G&urfürfUicben $urd)Iau<bt fofl jur iBefferung ibre»

ffiitrnm* bie StabtrftcIIertn SBein*beim, unb ba* ttmpt Xirmftein, obet n>o biefe* bem

Sorbaben naa, an ba« »ifdjofnbum ffiorm« Pcrtanfcbt, al»bann ba«|enige, u>a« man ba»

fltBfn btfommt, }u bero SBittum gelaffen »erben folle, »eilen obgemetbetet aber in bie

ftburfürfil Cammer unb Senttrep gebörig, alfo ift bferan ni<bt*. 3. Xen «baugräfüdjen

Snnbern, fo beftänbig bei) bet reformirten Sieligion bebatten, ba« betotbnetc 3äbrH«&e

Xtputal, auft bem Oberamt ©retten unb Steileren SBeingarten, ber JJrau Loujr»en aber,

abfonberlicft ein »ing bon 2000 Stcicbetbaiern. 4. 5bur*9ranbenburg brep balbe (San

tbaunen, jmei löpfünbige, biet 12pfUnbige, oiet 3pfünbtge unb jwet 4pfunbige SHetaUene

2tucfe, an* ben Gburapfel unb ba« 9Ro«comitif4c Prseteat nebft allem ©olb unb filbernen

Aatiquiiae<eo, SRebaillen, Item bie tteicb«tapeten bon Julio Cuw«. 5. $errn 9Rarg<

grafen )u «n«badj bren balbe (iartbaunen, oier 12pfänbige unb jtoeo 9pfünbige SRetaHene

Stüde, beggleiiben bie ganne ätüftrammer; 9lo<b bie alte ßron pon Buperto bem 5Röm.

Jtonig; Item d>« Tier», fo unter ber Qhrbcn gefunben toorben feon foü, befigleid)en bie

Xapeten oon SRufon unb Belagerung Üanbftubl; no<6 1000 ffiufequetten, OOO Qatabinet

nnb 1300 ^iftolea. 6. denn $er}ogcn $u ftannoDtr jtoett balbe tSartbaunen, unb mai

oon epfflnbigen aRetaQenen ßrücfen nod> oorbanben, be6gleid>cn bie Xapeten Pom Äönig

i'barao, unb ben Slinbmt ^)fraclr
aud) bie oon Salamone unb Sicleager. 7. ^errn ßanb-

gtafen in fiaffel «odjftftl. X>ura>L bren balbe «arrbaunen, pler 12pfünbige unb ein «tu

pffinbige« 9Retaüene« 6tüd; bie ganje Bibllotbee ben ftof; ÄUe gülbene unb filbernc

IRebaiden, fo nicht *nH<\. fepn, befegleidien bie Xapeten oon P»uü iöefcbrung unb Pom
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$ur<h $f)ilipp SBityelm mürbe bie Sorfjerrfäaft ber Sie»

formirten gebrochen unb ben Äattjottfen unb ben Sutfjeranern

neue« föecfjt gewährt.

$>ie ßutfjeraner erhielten bic Srlaubnifi, ein $farrf|au8,

eine Schule, eine SHmofenfaffe, ein <3pital unb einen Stirdj*

f)of 51t erfteffen. $5en Äatfjolifen mürbe gleichfalls ein eigener

93egräbnifep(a& angemiefen. 3f|nen gilt aud) bie neue ©efrim«

mung, bafc für ftinber fatf)olijd)er (5(tem nur SBormünber

fat^oItfcr)en ©laubenS gu ernennen jtnb. 3m Jebruar 168(3 wirb

ber ©regorianifdje ftalenber eingeführt. 5)ie $atf)olifen traten

am 30. 9ccmcmber 1086 in bie freie SMigionSübitng ein.

Xh SReformirten mürben bei aHebem nidjt wefenttid) in

ihrem fachlichen fieben beeinträchtigt, $er Shirfürft genehmigte

bie Srbauung ber jct)on oon $arl Submig unb Slarl geplanten

fogenannten 9iationalfirche, einer £oppelfird)e für bie beutfct)e

unb fran$öfiicfje reformirte ©emeinbe.

Wit ber ©runbfteinlegung ^u biefer aus ftäbti)djen 9flit*

Baeho. a Xie nidjt lefirte SRuBquetten unb Liquen in ben 3eugbouicrn fceabelberg,

Sranfentbal unb JriebricMburg ben Rcforminen Ctnioot in ber SdjroetB. 9. (emt
trafen Don (VafteU ba* Sdjlofe unb Xorf 3(belbrim, banebenft alle« erfaufftc Ciilber«

gefdjirr, fo tidj bei §of befinbet. 10. fcerrn «rafen pon ÜBitgcnftrin aber bie ftutfAeiv

Sterbe, Sattel unb 3cug, unb roa* fonften im ÜRarftatf beftablid). 11. Qerrn iSrafen

pon Mafien, $errn Wrafen oon «Mtgenftein fetner. bann fcofprebiger Sangbant alle nor*

banbene unb nidjt le*irt« Xapeten; biefeiben unter fid> )U nertbeilen. 12. Xetn bon

Hbel»b«m 1500 9tei<n*tbaler. 13. $errn .Jägermeiftern 1400 «t&L 14. Xetnttebeimen
:Ratl) unb $of;$rebiger fcangbanfen 2000 Ducati an ftolb. 15. Qebeimen

ttatft «djmettatt unb Selb SRebico Dr. ffilnHern, jebem 600 Ducati. 16. Xem Ober»

Kämmerer pon (Feienberg ein paar Xörffer, fo oor biefem feiner ftamilie }ugebört, aber

nidjt gemelbet, im Hmpt StoBbadj. 17. Xeffelben Sd>n>efter, ber $oi*3uitgfer ben 3brer

x?obeit aber, roa* nod) bon Duetten in spaci« uorbanben, banebenft nod) 2000 St$(. an

oorrätbigem «olb in ipccle, unb bann alle oorbanbenen Rubeln, barübeT ntdjt dlapooirt.

1*. Einigen CffUiren, nl* Cbrift Caeheom, Cbrifttieutenam Stepp, Cbrift »artel», Capitata

fcabn unb Capltain Paiglarle 800 Ducatou. 19. »riege^GommiffariatÄsÖertoaltern Xilrr«

felbrn, Soeretario $ulern, »aumeifter SEBaditen, (Jnmmerratb Wen*tt>eiler, unb StfldV

Lieutenant 23agnern 1500 Ducateo. 20. (Kämmerer XoOiic 1000 fltbl. 21. Cbrift 3natn

WO SrtbJ. 22. Cbrift üunrfber 1200 Stbi. 23. 2til<t«L»eutenant JRetjb 600 «tbl. 24. Xer

flanken 2Hili*, fowol Cfffcirenal« (Memeinen boppelte Pclobnunfl, barju ba*Irafloner«
uitb^eibcfRegiment ju ffuft fampt ber Ceib»0»rde abjubanfen unb an

(5 bursCranbettburfl ju raeommendiren. 26. Jenen ^ätbtn unb <SanjU»^r--

bienten )»en t^uanal boppelte «efolbunn unb bie ilbriaen Sjof^iPebienten öburpfärjifd»en

iHebraud} nad) ju beoefielren. 26. Xie nad> übrige rigentfiämlidte SWobiliot unb »aar»

itbaft, ber Oemaltuna jur befferen Serpffeguna bet iteformiitm stireben« unb Scbulbiener

«nsufteRcn. lieber ba« nod) 1000 Ducateo bem bieftgen t^eibeCberger) ©oipital.
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teln $u erbau enben kivty war eine öffentliche geier oer-

bunben, bie am Dienftag, ben 13. Cfrober 1685 ftattfanb

unb etwa folgenben ©erlauf nafnn:

?luf Dem $lafce ber abgebrochenen unb (am 9lr)etnt^oc)

wieber erbauten hölzernen ^romfionalfirche, auf bem ba3 neue

$otte$r)Qu$ errichtet werben joflte, waren brei Qtltt aufge*

(teilt Der 9tatf) unb Amtmann Subwig 3oacf)im Straufe er=

icfjien mit bem gefammten ©tabtratf) unb bem ®ericf)tsfchreiber

3or)ann $>cinrict) SReict) unb ben fog. oier 3$iertelmetftern (Üuar-

tiermeiftern) auf bem 9latt)haufe. Die Deputaten be$ Stachen«

rath* waren ^rofeffor Dr. fiubwig Srabriciud # £»ofgerid)t3ratt)

^t)iüpp ©urefharb unb &ircr)enrath = Sefretär Subwig Äreuj.

Unter bem ®eläut ber ©locfen begab man fiel) früh Vs9 Hr)r

in feierlichem 3U9* r»om 9tatr)hau$ au$ ju ben 3 e^et1 - ^cm

3uge tooran würben tion ben 33iertelmciftern jwei in lammet

gebunbene unb mit bem furfürftlicrjen Sappen ge$ierte Sibeln

getragen, bie eine in bcutfcrjcr (Sprache ju Jperborn 1666 ge»

brueft, bie anbere in franjöfifct)em Dejt 1565 $u ©enf heraus»

gegeben.

Diefe SBibeln legte man mit einer SRebaille, auf welcher

eine 91nficf>t ber #ircr)e unb eine 3nfct)rift geprägt worben war,

unb mit je jwei $(afcr)en rothen unb weifeen 2Behte* in ben

(ftrunbftein.

3Son ben beutfehen unb lateinifchen Schülern unb bem ner*

fammelten SSolfe würbe fobann ein ©efang (11. unb 12. 93er*

beS 118. $jalm«) angeftimmt. SRit beutfehen unb franaöftferjen

<ßrebigten ber Pfarrer Xhilemann ®1)im unb $e§ler fanb bie

fteier ihren &bfchlu&, bie mehr einen internen ftäbtifchen (Zfya*

rafter hatte, ba fid) ber .§of an ihr nicht betheiligte.

Die Wationalfirche joHte au« jwei gleichförmigen, mit je

einem Dachreiter oerfetjenen Äircrjengebäuben befterjen, bie ein

großer Xfmrm üerbinbet, ähnlich bem fpäteren £ircr)en= unb

töathhauSbau am SJcarftplafe.

3um ©au biejer Kirche t)at bie etabt üom 3af)re 1684

bis 1688 im ©anjen circa 30,800 fl. beigetragen. Die

oorjugung ber reformirten iftrerje t»on ftäbtiferjer ^ette läßt
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ftd) aud) ^icrau« erfefjen. $)ie rcformirte ^Religion ^atte hier

btei ©emeinben, eine hwhbeutfdje, eine nieberbeutföe unb eine

franjöftfdje, jebe mit befonberen Pfarrern unb Sonfiftorien

Pfarrer ber an 3Ritgliebern reiften frangöftf^en ©emeinbe

waren u. Ä. (SriSpin unb bu SBiüier.

(Stienne (Sriöpin aus ber berühmten hugenottifd)en gamilie

unb ber blinbe 3acque8 Souet bu Simer, ber gefeierte Äebner

unb berühmt burd) fein (Eintreten für eine an^ubafjnenbe Ber-

einigung ber Sleformirten unb fiutrjeraner (auf ber National*

fönobe am f>. Snnuar 1660 ju Soubun), jeidjneten ftet) t)ier

im Safere ber $eft burd} helbenmütfjigeS ©irfen aus unb fiefeu

felbft ber furdjtbaren foranfheit jum Opfer.

&13 Vertreter ber hodjbeutjchen ©emeinbe ragte ber frfjon

genannte Pfarrer ©t)im burd) energijd)e ©ethätigung ^erDor:

Seeljorger ber nieberbeutjd)en Gfemeinbe mar Pfarrer 2BilI)elmu«

9JioHeru3 (9J?otaru$), ein auch in meltliajen Angelegenheiten

fe^r erfahrener öerat^er ber 5amilien, ber u. S. $äufe abjchlofe

unb ©elber auslief)

Sin ©treitigfeiten fehlte eö in firdjlichen Angelegenheiten

nicr)t. Xit SReformirten fugten it)rc SUiarfft jur ©eltung 51t

bringen. Sie uerflagten u. Ä. einen tutt)erifc^en Pfarrer non

^R^ingönnheim, meil er t)icr ba$ Abenbmahl gefpenbet habe,

unb bemirften 1680 (unter ttarl Subroig) einen furfürftlidjeu

$Befer)l, monad) fatholifdje Sßriefter — menn fie fein exercitiuni

religionis fyabtn — Sl raufe nicht üerjeljeu bürfen. $er SRatl)

aber fud)te in üielen gäHen biefe Streitigfeiten ju fc^lict)ten.

©troa 200 gamtlien umfaßte bie jübi|d)e ©emeinbe. Sic

hatte fid) hier rajd) ju regem Seben entfaltet, objmar fie nur

^anbel unb ©elbgejd)äfte betreiben burftc. $>ie roejentlidjfte

Söebingung ber SRieberlaffung mar, innerhalb uon 4 iahten ein

5>auS gu bauen, fobajj auch bie 3uben an ber (Erbauung

Mannheims ftarf betheiligt maren. Xie 3uben bilbeten ein

fct)r regjameS ©lement in ber ©eüölferuug 9Rannheim$, baß

fa)liefjlid) ber Üiath befürchtete, fie fönnten ihm über ben Äopf

roadiien unb im 3al)re 1681 SKafcregcln ergriff, weitere Gin*
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manberung ju berhinbern. ©ett 1661 ^atte bie jfibifcfje ©e*

meinbe einen eigenen Söegräbni&öfafc.

Die 3uben waren im SRat^ burcf) SBorfteher ihrer jtt>ei-

gliebrigen ©emeinbe vertreten, bie au« Deutjajen nnb ^or-

tugiefen beftanb. Gin foldjer Vertreter ber öortugiefifchen 3uben

im Watt) war u. fc. (Emanuel (Sarcaffone, mäfjrenb in ber

beutfdjen iSraelitijchen ©eraeinbe fich u Ä. bie Flamen 33en3*

heim, §er$, 9ftarcu$ oorfinben. (Sine gewtffe (£iferfud)t groifc^cn

ben Steutfdjen unb Sßortugtefen biefer ©emeinbe läfjt auch fjier

mancherlei ©treitigfeiten entftet)en, boct) in ihrem ftrengen ©lau*

ben judjen fie gemeinsam bie ©tnwanbenmg eine§ in Ämfter*

bam „ercommunicirten" Suben („Abraham ^erjenS ©ohn")

ju hintertreiben unb beim Uebertritt öon 3jraetiten jutn ct)ri[t-

licfjen (glauben herrfcfjt bei ihnen große Erregung, fobafj auch

hier ber Statt) befchmichtigenb eingreifen mufc.

£ie 3uben werben Don ber ©tabt als fogenannte ©chufc«

oerwanbte betrachtet, fie geniefjen ben ©chufc ber ©tabt, ohne

uolle fechte ju befifcen. ©ie finb mancherlei öefchränfungen

in fieben unb SBerfehr auSgefefct, boch bafür oom 933act)bienft

befreit. 3m allgemeinen hotte bie jübijche ©emeinbe hier in

Mannheim eine für jene &tit fdjon beträchtliche greifjeit unb

blieb oon aß ben ferneren SJebrütfungen oerjehont, bie in

anberen ©täbten uorfamen.*)

*) SRut eine flcine öon SWitgllcbern Ratten bie ©eften bei

f)utten'i<f)en ober Ijutteriid)en ©ruber unb ber ©ocinianer, ber polnifdjcn

©rßber gehabt, $ie potnifd)en ©rüber, Don betten ber oon ftarl ßubtoig

geidjä^tc unb fpater Don ßeffing erwähnte ©djriffteffer ffitfiooatiuÄ (2lnbrea8

äBi&joDatn Don ©umdfi, polniidjer SNagnat) unb ber gleid)faH& burdj

iocinianifdje ©Triften befannte 3oad)im ©legmann befonberd genannt feien,

oerlicßen bereit» im s4kftiaf)re l«66, nad)bem ibnen ber reformtrtc Äirc&cn*

rotb iebe Agitation für Ü)re ©ad>e Derboten tjattc, bie ©tabt. SBiSjobatü

(bellen (3obn Ijier Übrigend bei einem &nopfmad)er in bie £etyre ging)

toanbte ftd) nad) 21mfterbam, ©regmann nad) ©iebenbürgeu. Öcibc flarben

im 3nbrc 1676. — 3)ie 3a^l ber ^utterifc^cn ©rüber befdjränfte ftd) im

3abre 1684 auf brei Familien (9Wofe8 SBirg, Soiepf) ©rittmann unb

Slbra^am Qa^n), bie ftd) jebod) jur reformirten Religion befcfjrten. 3n

tbrem <3ebäubcf)of fott ti troe bc« Don ihnen jur ©djau getragenen SWucfer«

tfmm* unftttlid) jugegangen fein, in $olge beffeu ber Statt) eine «erma^nung

an bie bort molmcnben fremben „SBcibSleut" ergeljen ließ.
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Set tfurfürft ¥$tßty> »itheint jeigte ftch ber fo Oer«

fdjiebene SReligionSgemeinben bergenben Statt SKamtheim burdj-

auS gewogen. @r beftatigte bor Ottern bte bisherigen <prim*

legten olme jebe (Stnfdjränfung unb befreite au Berbern noch im

Söhre 1686 eine Steide ftäbtifd)cr ©ebäube, wie ba3 ?Rat^

ImuS, bie Stabtfdjretberet, bie SBofmungen ber 8tabtbeamten

unb beS (Scharfrichters, bie fog. ©r)rtftcn« unb 3uben*©d)rannen

oon jebem ©runbjin«.

$)ie ©tobt ^Mannheim oerftanb ficf> bogegen bei bem SRe»

gierungSantritt ^^ilipp ©iüjelm« jur 3a^ung beS ihr juge*

fd>riebenen Xr)eile^ eine* für ben Jürften geforberten ^Donatio*

gelbe* unb (penbete 3000 f(. (Sine folche Jorberung mar aller»

bingS unvereinbar mit ben Privilegien, aber bie <Stabt mochte

boch bie ©egrünbung biejer ^orberung für richtig Ratten, bafe

einem SJürften, ber in ein fo „leer gefunbeneS ßanb" fommt,

etwa* aufzuhelfen fei, unb betrachtete biefe Ausgabe mehr als

eine zu gemätjrenbe ®cf>enfung.

£>ie finanziellen SBcrr)äItniffc ber ©tabt 9Jcannheim be*

Zeugten einen geroiffen SBo^lftanb, fommen unS auch heute bie

nod) erhaltenen SafjreSrechnungen aus jener 3«* ^öc^ft unbe*

beutenb oor. (Sin töentmeifter (feit 1668) unb bie *8ürger*

meifter oermalteten bie Rechnungen unb biefe werben „abge-

hört" oon furfürftlichen Jpoffammerräthen.

$ie größten (Stnfänfte üerfcr)affte ber ©tabt baS Umgelt

auf 93ier unb 2Bein. So erhob man im %afyu 1687 für einen

Juber SBein 15 fl. unb für einen ©aa* 9Jcal$ 15 fr. $er 3entner

Xabaf würbe mit 10 fr. befteuert. Äufeerbem würben an ben

Xfjoren SBeggetber, auf bem 9J?arfte ©tanbgelb, am 9Jr)cin

unb 9cccfar gafjrgelb, ferner SBaaggelber befonberS für bte zum

Sßerfauf gebrachten Xabafpflanjen u. f. w. u.
f.

w. erhoben.

3ln SBirthiAaften mit SBein* unb iBieiüerjdjanf fehlte eS

jehon zu bamaliger 3C^ in Mannheim nicht. 3hrc 3a§l be=

trug im 3af)re 1687 über hunbert. €><f)on früher trugen hier

9Birtr)fct)aften bie tarnen „ (Sichbaum
u

, „Söilber SJcann",

„®erfte\ „Söallfijch", „3um hatöen 9Honb", Ritter St.

(Seorg", oon benen bte legten brei feit 1673/75 fidf} noch §eute
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an benfelben Stellen befinben. ©egen ben SBerfauf jcr}ledjter

©etränfe toirb aufs ©trengfte oorgegangen, jur ©träfe baffir

baS ©dnlb ber 2Birtf>fd)aft fjeruntergeroorfen unb ber 3<M>f J«*

gefablagen *)

Ueber ba3 3c4)en unö ©prcteu in ben SBirtfjfdjaften gut

3eit be3 ©otteäbienfteä an (Sonntagen mürbe öfter ton ber

©eiftlid)feit geflagt. Der 9%att) judjte bagegen einaufdjreiten

unb oerbot oor allem autf) ben SBirtffen, ©olbaten jn „Oer*

führen". §änbel $totjrf)en 93firger$leuten unb ©olbaten roaren

bamaU an ber DagcS- ober beffer SRadjtorbnung. Die $olijeU

ftunbe tourbe eingeführt. Da? 3at)r 1675 ift ba« ©eburtSjafjr

ber ^olijeiftunbe in 3Rannf)eim.

Die ©ittlid)feit meinte man burtf) 3luln?eifung „lieberlid)er

Dirnen" jn förbern. Die SluSroeifung nnirbe ben ©tattfnedjten

übertaffen, bie bafür 15-30 fr erhielten.

Dieje ©tattfnedjte waren bie „SBottjugSorgane" beS ©tobt*

ratljS. ©ie Ratten ben oft fdjtoierigen ^erfe^r mit einer 33c-

oölferung oerfrfjiebener «Nationalität in aßen ftäbtifdjen &nge=

legenfjeiten $u oermitteln. SS mürbe bafjer barauf gcjctjcn,

bag fie neben ber beutfdjen aud) bie franjöfijd)e ©prad)e

föredjen fonnten. ©ie trugen eine &rt Uniform au3 rotfjem

Dud) unb blauem gutter mit ftnöpfen in blau=toeiB=rotf)en

Jarben, bie {ebenfalls fdjon bamals bie ©tabtfarben maren.

*) Saut 5tegierung«betdjtu& Dom 8. Februar 1669 finb bic greife

für Spcifc unb Xranf in SBtrtfdjaftcn folgenbermaßen feugcieöt:

1. baß ber SBärtr) oor eine trufene 2Raf)l$eit oon bem §errn 30 fr.

erhalten unb hiergegen 6 gute ®ertd)tc an|d)affen fotte, ali

a eine Supp
b ein ©cmü8

unb bie übrigen Pier ©djüffdn an Slcifd), ftifä, hafteten, SBilbpret, <3e*

bnefene« ltod) CMcgcnfjeit ber 3eit

2. oor einen Liener foU begabt toertr)en 12 fr.

3. für einen ©efter §aber 7 fr.

4. für ben SBein pur unb uuucrfälfdjt bleibt e« babet, baft bie

1666er Por 4 Jöafcen, 1667er uor 10 fr., 1668er bie SWaaS um 8 fr. au**

gegeben »erben.

6. inbtefttnete fott ein £e« Por fein 9tod)tlagcr ober SJett 4 fr., ber

Liener 2 fr. aafflcn.
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Stabttedfmmqm
1683—1688

nad? ber erfien oon febtv beroirften unb erläuterten PerSjfentlidjung.

2)ie ältefte ©tabrrecbjumg, meldje erhalten geblieben ift, batirt Dom

Mit 1683. Starin ift eine iHnnafcme oon .

unb eine Shrtgabe oon

conftatirx, fontU mar ein Ueberfdmft Dorf>anbcn oon

$ie fcaupteinnabmSpofren bilben:

a. ba« ftecfarfabj mit

b. ba« SBaibgclb mit ...
c. ba* SBaggelb mit ...
d. ba* Umgelb mit

e. bafi SBeggelb mit ...
Untcc Den 2lu8gab3poftcn ftguriren

:

a. an X)ienftbcfolbungcn

b. Saufoftcu

c. ba» SJJfltafter mit .

d. für 3efcrung ....

18,932 fl. 48 Cr.

9,940 fl.
— fr.

8,492 fl. 48 fr.

1,646 fl. 22 ir.

543 fl. - fr.

1,976 fl. - fr.

6,624 fl 15 fr.

373 fl. — fr.

2,006 fl. 59 fr.

2,554 fl. — fr.

168 fl. — fr.

377 fl. — fr.

3öei (Mitnahmen unb Sfa&gaben figurirt regelmäßig ein unbestimmter

Soften „üTs ©emein", unter Dem ade ©innaljmcn unb 2lu*gaben su*

fammengefafet »erben, bie unter bie getDÖfmlid)eu 9ted)nung*rubrifen nidjt

paffen. 2>a8 „3n$gemeüT erreicht aber manchmal einen Söerrag Dan

mehreren taufenb (Bulben.

$ic 9te<tmung pro 1684 weift fcinnabmen nad) im betrage Don

25 791 fl- - fr-

Ausgaben 17,668 fl. 46 fr.

3m 3abjc 1685 fteflen fid)

bie einnahmen auf .... 21,672 fl — fr.

bie SluSgaben auf

3m 3abjc 1686

bie ©tnnafymcn auf

bie Ausgaben auf .

3m 3abre 1687 betragen

bie ©tnnabmen

bie Ausgaben

17,913 fl- 30 fr.

19,b24 fl. — fr.

16,455 fl. 51 fi.

22,120 fl. 26 fr.

18,799 fl. 30 fr.
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Üttannbeim Dor bei 3erftörung (1689) k. 61

$ie Stabttecfcrauig Dom 3afcre 1688 ift bie lefcte be« alten SWann*

f)eim. Sie geftattet einen eingetjenben ölicf in bie Damaligen finanziellen

Serijältniffe. Sie ift geftettt oon ben Damaligen Bürgermeiftern Söonen»

fant unb '4if)iltpp 2rud)« unb tourbc abgehört imSWärj 1699 bon ben

§offammerrätf)en 3» eng er unb Signtunb ©abriet ©6b m, toelcbe fia)

bamal» in ©ein&enn aufhielten. Sie conftailrt eine ©inna&me bon

81,487 fL 54 fr.

$>ie ÜuSgabe belief ft$ bagegen auf . 26,848 fL 40'/« fr.

fo bafe ein Ucberfajufe oorljanben »ar bon 4,584 fL 19 fr.

$ie einjelnen SuSgabSpoflen finb:

1) an bie gnäbigfle §errfdjaft (SfrtcgSgetber) 4.558 fL 1 fr.

2) an JJienitbefolbung .

3) ©tücfenfoften .

4) an SHarftoerttanbte .

5) für Siebter unb »rennöfjl

6) für SBetbgclt .

7) $u ftrieg«foften an bie ftranjofen

8) juir 3c^ning

9) ben SWaurern

10; ben 3inunerleutbcn

11) ben Schreinern .

12) ben ©lafern .

13) ben Sdjloffern .

14) ben Hafnern

15) ben Seilern

16) ben flrämern

17) für ftalfjtegel, Steine :c

18) für SBauf)ol3

19) §am neuen &iid)enbau

20) §u ben JBrunncnfoften

21) guin SPflaftcr .

22) 3n«getncin

2,053 fL 34 fr.

J,083 (L 26 fr.

187 (L 82 fr.

224 fL 26 fr.

81 fL 12 fr.

9,368 fL 32 fr.

284 fl. 45 fr.

39 fl. 60 fr.

48 fL 5 fr.

17 fL 22 fr.

9 fL 20 fr.

129 fL 20 fr.

10 ff. 80 fr.

3 fL 41 fr.

102 fL 42 fr.

8 fL 83 fr.

219 fL — fr.

6,920 fL 18 fr.

108 ff. 48 fr.

8 fl. - fr.

1,376 fL 40 fr.

3u ben ffricgStoften pos. 7 ift bemerft:

Stbn aller $anbt bergleiajen ßricg&foftcn bei SHttaquir unb ©in*

nefymnng ber Statt SRannbeim au$ gemehrten feinbltcfyen ftranjofen

Winterquartier feinb nad) unb nad) begabt worben nad) 3nfjalt

ber abfonberlid) oon $errn Stattfebreiber 91 e i d) e n barüber geführten

^icr Dornen bei 3nncbmgelt .in« ©emem" allegtrten SRecfjnung.

iDiefe lefctc Nennung Dom 3abre 1688 erflärt fid) be« laberen au«

beu im felgenben ftnpitel gefdjtlbcrten ©reigniffen.)
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&2 3J{aimf)eim üor bet 3eiftftruna (1689» 2c.

Ate ein Seiten be« 28of>lftanbe3 bet ©tabt ctfc^cint e«,

bafc bic öfirgerfchaft im 3af)re 1675 bcr ©tobt «ß^itippäburg

eine ftarfc ^Beihilfe jur Aufbringung bcr „franaofifchen Kon-

tribution" leiftete unb nicht weniger wie 1947 \l 8 fr. fpenbetc.

Aud) bcr rege Serfefjr ber ©tobt mit onberen Siänbern

unb bie weiten Reifen oieler 83ürger beuteten ouf 9*eid)tf)um

unb SBofjlftanb. Stfan unternahm befonberS ^Reifen nad} §ol=

lanb, ber ©d)Weij, granfreid), Statten unb Portugal. $ie

SRathSmitglieber erhielten bei Steifen im Auftrage ber ©tabt

befonbere Deputate.

$anbel, Sanbmirthfdjaft unb ©emerbe gebieten immer

mehr. 2obaf- unb Söeinbau, SBiehjucht, $udjmacherei, ©erberei,

anbere §anbroerfe üerfd)iebener Art, im befonberen baä ©au«

hanbwerf, nahmen t)icr einen rafrfjen Aufidnoung.

SÜiarftfct)iffc oerfehren ftänbig mit SKainj (ba3 erfte ba=

t)tn 1675 oon Clioier be la 9Jfotte eingeführt), SBormS,

©petier. OrbinarUguhren finb oon %fyoma$ SRiejj nad) granf«

furt eingerichtet. $ie erfte „Drbinari=guhr
M

ging Don 1668

alle greitage ober ©amftage nach §eibelberg. ©otenbienft

würbe u. A. nad) ©eban unb SRe^ beforgt. ©patcr werben

$oftfalejcf)en über 2Borm3 nad) granffurt (1673) urb nach

©peoer, 9Kefc oon 3of)cmne3 .§ümpelftein, 3ean ©rian unb

SohanncS ©chachinger eingeführt, tocldt) lefctere ba§ 9ied)t er«

halten, an ihren #ut[djen baS ©tabtwappen anzubringen.

AU ^oftbote *ur ©erbinbung mit ber ftaatlid)en <ßoft=

ftation SRecfarhaufen ernannte ber 9tath 1663 ben Selker

SammertS. (3m 3at)re 1664 werben auf furfürftlidjen ©efehl

bie erften ^oftpferbe eingeteilt).

2)a3 3eitung3n>ejen mürbe anfangt gleichfalls buref) einen

Sehrer geförbert unb jwar burch ben $wUänber Anton ©tgier.

2)iefer oerfehaffte bem 9tatf)e etwa oom 3af)re 1662 an nieber-

beutjehe unb fran$öfijd)c 3 c itun9cn - bezieht ber ^Ratt)

oon bem ©ud)brutfer SBilfjelm Söaltljer in ber griebrid)3burg

eine jcbenfaH^ oon biefem gebruefte 3eitung.

(Sin erfter Anfang jur Anlegung einer ©tabtbibliothef

würbe mit ber Anschaffung be3 Repertorium Carpzovianum
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3J?aniU)eiin oot ber 3erftörung (1689) 2c. 6H

öon SBiganbuS 2ftoßeru3 1676 gemacht. 55a« Such ift jeben*

falls uon einem Serwanbten beä 3Kannheimer Pfarrers 2Bil=

helmuS 9Rofleru3 »erfaßt unb mahrfcheinlich burd) Sermittelung

beS fiefcteren angeschafft toorben. $>ie SonfiScirung eine« fn"

oon $eilbronn au« cotyortirten „fiafterfchaftsfalenber" fällt in

baä 3af>r 1683.

Suc^ 3°^ ^Beamten unb ifjrc ©e^ättcr fagen

etwa« über ben SBofjlftanb ber <5tabt. $)er SRatt) wirb afler=

bingS ^auptfäd)üct) burch Sttmenbc, Steuererläffe unb anbete

iöergünftigungen w h onoru!t "- Allein bie (Sehälter ber Stabt*

beamten finb für bamalige 3 c"en Won beträchtlich. <2o mar

bem (Stabtfchreiber ein @et)att oon 150 ft. unb bem SRent-

meifter ein folcf>er üon 245 fl. auSgefefct. 2>ie SBürgermeifter

waren mit auf bie Csrtragniffe ber ©portelbüchfe angeroiefen.

SBom S^attje angefteflt maren aufeer ben fct)on hier Dörfer ge=

nannten ©eamten u. Ä. noch *in Umgelter, ein SBiehjdjreiber,

oier unb jpäter ad)t Quartier* ober SBiertelmeifter, örunncip

meifter, gteifd^befe^cr, ©robroieger, SBeinfchröter, 9l^ein» unb
sJiecfarfergen , bie ba3 3af)rgelb einzunehmen ha"*"/ ««

ftuhhtrt, ®tifyixt unb Schweinehirt unb ein fogenanntcr Sin*

quenift, ber oom £hUCDl« au* oie 2Bacf>e h^K un0 °»c ©tunben

„anjublafen" hatte. 3)ie SBefefcung biejer Stellen erfolgt ju

2Kartini jeben 3ahre».

Digitized by Google



VII.

Die ^erftörung 2Tlcmrrtieims öurd?

SBeginn be8 ßriege* — S3otferrungen aur »b»e&r be« fteinbe« — 81 n*

fünft bcr Sranjofcn oot 2Rarau)effit — »eftcdmngSDerfudje unb Verrat!) —
Kapitulation — $>aB 8erbred>n tJranfrcid)* an einem freien Kulturleben.

Üleber all bem fidj fo gefunb unb fröfjlicf) entroicfelnben

Sieben einer beutfcf)en <Stabt fcfyroebte aber, rote gefagt, fcf)on

ba8 Unheil, ba« jeben §audj ber greifjeit p erftiefen fudjte.

$er alte ©rbfeinb ftanb auf ber ßauer, aufquellenbe beutftfje

Jreifjeit $u tiernid)ten. Jranfreid) mocfjte fdjon längft fein

Slugenmerf gerabe auf biefe aufblüjjenbe Stabt gerietet f)aben,

in roeldjer fd)on bie Süfte einer neuen, freien 3ett weiten.

Unb fo fonnte e3 fommen, bafc ber tro| feine« „Tonnen«

glänze«" oon reaktionären SJcäcfjten umftriefte Äönig Sub-

roig XIV. fio^ geraDe aucf> 9Jcannf)eim jum Opfer in bem oon

ifjm breift tiom 3<*une gebrochenen Kriege au«erfaf). @« roar

nicfjt gut, bafj man am fran$öfijcf)en $>ofe t>teUeicr)t gerabe burdj

bie Slnroefenfjeit (Stifc ßfjarlotten« fo oiel ber s$fal$ gebaute.

2öer roei&, ob man nid)t burd) biefen 3^örun9^r ie9 au$
bie ftolje ^ßfäljerin abficf)tltcf) bemütljtgen rooflte. Subroig XIV.

tierfolgte bie angeblidjen Srbaniprüdje feine« ©ruber«, be«

^er^og« oon Crlean«, auf ba« Mobialoermögen be« bar)in=

geidjtebenen Äurfürften kavi roeiter.

$te Sadje fam auf bem 9ieicfi«tag }it $egen«burg jur

3krf)anblung, of)ne jur ©ntjdjeibung ju gelangen, darauf
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$ic 3«ftÖrmig 9Kannfjeim« burd) bic ftranjofcn. H5

rücften bic Jranflofen am 4, (September 1688 in bie Sßfalj ein

unb bte 3C^' bamit für biefcS fianb begann, braute bie

fct)recftieften Sreigniffe feit {einem Seftefjen mit fidj. <£in §err=

licfjcS beutfcfieS fianb 311 oermüften, bie großartigen $ome, bte

prächtigen ©djlöffer, ba§ blür)enbe Seben überhaupt jer=

ftören, mar ben geinben beutfcr)cr Sreirjcit unb ©djönheit eine

mafjre SBottuft.

$tber bic größte ©ct)anbtr)at biefe« ganzen SRaubfriege«, ba8

größte 93erbrecf)en an einer aufblür)enben neuen Äuftur mar

bie 3«rftörung einer ©tabt, in melcr)er btefe Äultur eine erfte,

freie Stätte gefunben rjatte, mar bie 3crflörwn9 Der ®taot

9Jtannheim.

§ier mar fc^on ein ©tütf bcutfcr)er greifet SBirflicrjfeit

gemorben, ein SBorbilb gejehaffen für bte freie (Sntmicfelnng ber

Stäbte unb bamit eine neue 3*tt in $eutjcr)lanb eingeleitet.

Xie 3ertrümmcrung einer folcfjen, au8 bent ferneren fingen

unb kämpfen ber 3^it mürjfam hervorgegangenen Kulturarbeit

oeröient in ber ©efdjicf)te noct) ganj befonbere ftennaeiefmung.

?ll§ bie 9^act)ricr)ten oon ben furchtbaren SBertotiftungen,

bie bie Jyranjofen nach ir)rem (Sinfatt in ber $falj ficr) $u

fcfntlben fontmen ließen, nach Mannheim orangen, ba erfdjauertc

bie an ein frieblicfje3, arbeitfameS Seben gemöhnte ©etiölferung.

$)a£ Vertrauen auf ihre gute 8ache allein ftärfte fie. 3(ber

bie leRte, fcf>roerftc Prüfung ftanb ihr beoor.

Xk afl^ubehagliche Äleinftaaterei in ber $fal3 r)atte feine

genügenbe SSorforge getroffen gegen (Einfälle oon feinblicher

Seite.

$er Äurfürft ?hWpP 2öilt)cfm r alt unb franf, mar in

feiner SBeife Oorbereitet, foldjen Singriffen 3U begegnen. @r

hatte felbft noch mit ocr öefeftigung feiner neuen ,§crrfct)aft

im eigenen fianbe ju tfjun, in einem fianbc, ba3 er — raie

fcfjon oben bemerft rourbe — leer oorgefunben. HlS ba£ 2Bfitf)eit

ber granjojen in ber ^ßfalj begann, h^B oer Äurfürft fei

oor Schrecfen barüber geftorben. Slllcin er mar am 10. Cftober

(1688) nad) fteuburg geflürfjtet unb rjatte fein neue« Pfälzer

bleich mieber oerlaffen.

Cef et, <3<fdjicf|te ber 2tabt ajlannluim. a
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H6 S?ic 3erftörung 3Hanm>im8 bind) bic Sranjofcn.

3ur SBefolbung bcr <Solbaten festen bic nötigen Wittd,

fobafj überall in ben pfätger ^täbten SReutereien auSbradjcn

unb audj bie roenigen Xruppen in ben Slugenbtirfen bcr t>öd>ftcn

9totf) nod) »erjagten. 2Bie oertjättnifemä&ig wenige, boct) 511*

»erläjfige Gruppen baju gehört fjatten, bie granjofen aud)

au« ber Sßfalj ju oerjagen, ba« f)at bie rafdjc Skrbrängung

be« geinbe« au« ©djroaben burd) gmei Regimenter &aüaUeiie

oenriejen, 3lflein bie ganje $fal$ war ofme jeben organifirten

mUitärifcfyen <Sdjufc unb fo ftanben bem franjöfifcfien £>eer nur

»ereinjelt üorfjanbene Gruppen gegenüber.

£eid)t mar c« batjer für granfreid), ein fo jdmfclofcs

fianb ju überfallen unb ju $erftören. £a& man aber ein

gan^e« Äanb mit fnftcmatifdjer *ßlanmäBigfeit unb ooücr Äalt^

btütigfeit in eine SBüfte ju oermanbeln ocrfudjtc, ba« mirb für

alle Seiten ein arger ©djanbflecf in ber „ 8onne
M
be« fran$öfiid)er<

3leid)e« bleiben. (Sine fold)e $)anblung«roeife ift in ber ge*

fammten 2öcltgefdud)te jelbft in barbarifcfyen Reiten nur fetten

mieberjuftnben.

$ie $orfef)rungen, bie in 9Ramujeim jur 2lbmet)r be«

geinbe« getroffen mürben, ftanben uon Anfang an unter ber

ÄuSfidjtSlofigfeit auf irgenb metdjen (Sittjafc. Xie oon bem

®ouuerneur ber ©tabt, bem unseligen greifyerrn oon 6celigeiu

fron unb bem in taufenb ?lengften fid) befinbenben Sdjultfyeifjeu

unb «Stabtratf) t>erfünbcte SBerorbnung läfjt ben Sßertfjeibigung«*

juftanb 3J?annf}eim« nidjt fefjr üerljeiBung«üo[l er[rf)cinen. ß«

tautet biefetbe:

1. baft juoörberft aller Bürger nnb (Sinroolmer Gkroefyr

unb sßrooiant üifitiret, babei and) einem jeben anbe-

fofjtcn merbe:

2. einen Meinen ©djaujforb auf bem SBaü ju madjen

3. oor jeber :pau«t()üre einen ftübel üoll Sßaffer, unb

nadjt« im §au« ein brennenb Sidjt $11 galten;

4- jur Qtit be« fiärmen«, melier burd) brei 3d)ujj oom

2öinbmüt)t*33oUroerf au« ber ge[tiing ange^eiget merben

mirb, foü ein Sebmeber mit bem ©etuepr auf feinem

angemiefenen Orte erfdieinen, unb foflen bie Bürger unb
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Sic 3erftörung 9JtomU)eim8 burcfc bie ftranaofen. 67

lebige aHannfdjaftcn nadtfolgenbe ^oftcn befejjen: a) ba§

9if)einrt)ot> unb ©arten*33olfoerf §errn fiantettiet unb

Söget« Sompagnien, als öon jeber ßompagnie bte

Öälfte, ein ©oHroerf, b) ba$ $taf)nen* unb 3icgek

boümerf, §err S3oud)et ate jebe« SoCioer! mit einer

falben Sompagnie; c) ba3 Stein» unb Sronnenbott*

roerf §err 9#i(ff)aufen unb &uerfamS fjalbe ßompagnie

;

d) ba3 3ubcu» unb fönodjen = ©oßroerf, biefer ^roet

^auptteute übrige fyatbe Kompagnien.

5. 9tun aber, unb bis ber 5^inb approijiret, jotten alle

9iad)t oon brei ^Bürger »Sompaguien bie Quart au$=

jiefyen, unb bei bem §eibetberger Ztyor oon bem $errn

(Sommanbanten Sdjenf bie OrbrcS erwarten, bie übrigen

aber fidj in iljren Käufern parat galten;

6. bie aflf)icr fid) befiubtiijen s$iemonte[er jotfen in 9fte=

jeroe auf bem Saab oor ber Jeftung ftcf)en;

7. bie Sftaurer unb 3i«imerleute, SBiebertäufer unb Suben

foffen in bie oier Quartiere ber Stabt »erlegt unb üon

ben SBiertelmeiftern commanbirt roerben, um in ber 3*it

ber sJlotf) mit gebübjlitfjem Sö)"c^=3öerfäeug bem Sranb

ju wehren.

8. Die SRetfarbrücfe fotl, big ber geinb berannafjt, ftet)en

bleiben, afäbaun aber in guter Orbnuug abgefütjret

unb bieSfeitS bei bem ftraljncn geftetft roerben.

9. £ie (Sompaguien befteben in:

Santellier .... 200 SDtan

Söget 125

üöoudjet 250 „

Söilctyaujen . . . 200 „

Stucrfantä . . . . 12f> „

^iemontefer . . . I_ö0_ „

•3nmiua lOöO äjiaun

ofjne Maurer, 3Biebcrtäufer unb 3uben.

«Solange bie SBaffer* unb Sanbftrauen noef) offen roaren,

rourbe au£ 2)?annf)eim £>ab unb $ut jo fefynefl wie nibgüd)

öepcf)tet. %m 22. Oftober febnitt ber 5^'»b gunäeöft bie

5*
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68 Xk 3crftötuitG i'tamifjetntö burd) bic «yransofcn.

SBaffcrftraßc be« 9tetfar3 für $u«fuf)r unb Bufufjr ab unb

batb waren aurf) bic übrigen ©tränen $u Gaffer unb $u fianb

in ber $anb beä geinbeS.

$er föaubjug ber fransöfifdjen Gruppen burd) bic $fa(j

fmtte fid) in leiebter SBeife öoü>gen. (Sme frieblid)e, mcift

länblidje SBeöötfernng mürbe oon raffinirten ©eutefudjem raftf>

bewältigt. Stjarafteriftifd) für tiefen „Krieg" war e3, bafc

jmiidjen ben feinblid>cn Parteien gar oft rufjig bie §eerben

roeibeten — fo red)t bejeic^nenb für bie Sbnlle, bie t)ier berj*

lofen 3«ftö«rn $um Opfer fiel.

©leid) nad) ber am 25. ©eptember erfolgten (Sinnafjme

ÄaiferSlauternS burd) ©ouffterS unb Sa SBretetfje t)attc fief)

ber Kurfürft $f)tlipp Söttljelm oon ber griebrid)3burg au§

burd) ein ©treiben an ben 3ule{3tgenannteu ©eneral über baS
s3orgef)en ber franjöfifcr)en Xruppen heftig befdjroert, allein oljnc

jcbcii ßrfotg. SUgen, Sßeuftabt, Oppenheim, 2Borm§, ©pener

fielen rafer) in bie .§&nbe ber 5ranS°fcn - §eibetberg fapitu«

lirtc am 24. Oftober unb bie granjofen fpotteten, bat} fte f)ier

©tabt unb ©d)(o§ für einen SReifepofe eingetaufdjt fyätten,

ba eine föauptbebingung ber Uebergabe mar, ben £eutjd)meifter

Gilten Submig, einen ©of)n be§ Kurfürften, in grieben jiet)en

*u laffen. 3af)(reid)e £rtc ocg ObenmalbeS erlagen 9tfelac'£

^crftörungSroutf).

v£f)i(ipp§burg erttärte am 30. Oftober feine Kapitulation.

.Oier befanb fid) ber oon ^t)tlipp 9Silt)e(m 1685 aU Oberbe*

fef)l»f)abcr ber pfäfjifc^en Gruppen eingefefcte ©ebeiinratf) unb

faifcrlidje ©ouoerneur ©raf 2J?arjmitian Sorenj oon Star«

Hemberg, ber formt burd) bic Belagerung ber geftung gleidj

bei beginn beS ßiiegeä oon jeber Slftion jur Organisation ber

^crtfjeibigung ber ^5fa(.j überhaupt au§gefd)loffen mürbe.

©o menig f)attc btefer r)or>e §err ben (£infaH ber gran=

jojen in bie
N
$fa($ oermutbet, bafe er fid) gerabe bem Vergnügen

ber 3agb fyingab, aU bie geinbe t»or ^ptjilippsburg aufamen,

unb fid) nur mit 9J?iU)c nor sofortiger ©cfangcnnabme in bie

geftung retten fonnte.

SJon fiabenburg aus oerfurftfe (Mcneral Üflontetar am
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$:c 3cntöriuifl 3Hannt)cim* burd) bic ^ranjofcn. 1)9

1. Sftooeinber bcm Oouoerneur oon 9)iann()eim, greif)errn

Söctn^arb Seeliger oon Sceligenfron, eine Slufforberung jur

Uebergabe ber Stabt ju überjenbeu, weites Schreiben fofgenber«

majjen lautete:

„2JJonficur! SRacfjbem euer $la|j brennt, unb ifjr

feinen SuccurS meber ju f) offen nodj ju erwarten fjabt,

aU überfenbe euefj gegenwärtigen Trompeter, welcher bon

eud) einen guten sßafeport für ben £)briften*Sieutenant be

©eflerour. begehren fofl. @r f)at be$ $eutfd)meifter3 unb

f>od)fürfUid)e $urd)lautf>t nad) SWergenttyal begleitet, unb

wirb eud} berieten, au£ was für SkwegungSgrünben

biefer s4$rtnj bie ©tobt unb baä ©dtfojj ^eibelberg an

üttonfieur le 3>aupf)in übergeben fjat; werbet U)r als»

bann nid)t lange üerweilen, feinem (Sjempel nad^ufolgen,

bamit itjr fnerburdj gleichfalls einen c t) r 1 1 d) c n unb
reputirltdjen Mccorb oon 9Hon|eigneur ermatten

möget."

Äffein greifyerr oon Seeligeufron machte in biefer <8ad)e

furzen ^rojefe. <5r »erbot bem oon ÜRontclar abgejenbeten

Trompeter überhaupt erft über ben Metfor 31t fommen. (£r liefe

ifnt bort bura) einen Hauptmann abfertigen unb ifjm nur fagen,

„baß er jmar gegen Se. £urd)laud)t be$ £eutfd)«

meifterS fjörfrfte $erfou bie tieffte $eref>rung fjege, unb

über ben oon Ijüdjftbemfelbeii getroffenen Äccorb feine 53e»

merfttng ftd) gu ertauben wage, aber in feiner ßage

ftiemanb anberem, als bc§ fturfürften oon ber $falj

unb beffen fturprtnj unmittelbaren ©cfefjlen $ur Ueber=

gäbe ber Stabt unb geftuiig golge geben werbe, er

fonad) ben §errn General SJfontclar nad) ShiegSgebraud)

erwarte."

2Bie fdjon oben erwähnt, war bem Könige oon granfreid)

au ber (Sinnafjme unb 3erftöning ÜJcannfjeimS oiel gelegen.

2)fan Ijatte oorerft ^täne, bie Stabt burd) ein 23ombarbement

$u jerttöreu ober fie nad) ber Siniiafjme 511 entfestigen. Xie

rudjlofe 3bee, bic Stabt nad) ber (Eroberung oöflig lieber-
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brennen nnb bem (Srbboben gleid) machen 51t motten, wagte

man trofc atter ©ewtffeulofigfeit nodj nicr)t gu faffen.

Xet Cunrtiermeifter Gfjamlau fd)la'gt bem fian$öfifd)cn

SRiniftet fiouoote gunädjft bie oöllige unb fdjleuntge ^djleifung

2Kannf)eim3 oor, batnit man baburd) irgenbweldjeu 3rieben3=

bebtngungen, bic bie unoerjeljrte föücfgabe 9Kannf)cim§ forbern

fönnten, juüorfommc.

9Rit weldjen nieberträd)tltd)en Mitteln in biefem joge=

nannten gelbjuge gewirtrjfcrjajtct würbe, bafiir giebt bie gteid)

nad) Slutunjt beä §eere3 oor SHannQeim burdj SSerrätfjer in

ber Stabt »erteilte, auf über 00 fettet gebmrfte flufforberung

ein nid)t ju oerfenneubeä öeifptcl. 2)icie auf gemeine $e«

ftedjung Ijinauslaujenbc Slufforberung lautete:

„(53 roirb hiermit bem fämmtlidjcn föatl) unb ber

öürgerjdiaft ber Stabt unb Jeftung 2ftannf)eim im

tarnen äMonfeigneur le Taupbin ganj ernftlid) in miffen

getrau, baß, wofern fie bie otabt beute Xato (JJ.
vJcooem=

bev) innerhalb ^wei lagen Sbrer ttöntglicfjcn ,$of)eit uidjt

übergeben werben, nid)t nur allein bie Stabt gän^lid)

geplünbert unb abgebrannt, fonbevn aud) gegen bie (£tn=

mofjncr mit aller 5crjärfc ol)ne einige ©nabe ocrfafjren

werben fott; im Sali aber fie bic Stabt innerhalb ob=

beftimmter übergeben werben, fo oerfpridjt 3bro

öuigtidje ftoljcit benfeluen alle ®nabe, unb fie bei ibrem

alten §erfommen, ofjne einige Sfenberung $u (äffen

;

benen ^olbaten aber, fo jidj wiber irjre Cff

U

gier* aufrüljrerifd) aeigeu, unb cinc$ Sollwert
fid) oUbann, ober eines Xl)etle3 bemächtigen,

unb btefeä ifjreä iBorrjabeus ein 3etd)cn geben

werben, oerfpred)en 3()ro ftöniglidje §of)eit nidit

nur allein einem 3eben iiifonbcrtjeit 10 SouiS»

b'or, fonbern and) einen guten 'ißafj ober $ienft

unter 3t)ro Ä ö n
1
9 1 i cf) c n SJiajeftät Truppen, unb

i t)r e £>ffi$ter£ 311 oötliger iSe$al)lung ifjrcä rüd=

ftänbigen 3olb$ an$ufjalten."
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§ier mit bcr Eroberung SHannheimS joHte ficf) bcr Sauzin,

bcr fcfjon wegen ber einnähme $^ilipp«burgg in contumaciam

ju SerfaitfeS gefeiert morben mar, noch feinen f)öcf)ften ßrtegs*

rufjut ermerben. Der mit 9flaria Stnna Victoria ($ocf)ter beS

fturfürften Jerbinanb 2Haria oon ©anern) uerfjeirat^ete Dau-

phin SoutS öon granfreief) mar jn biefer 3eit, in ber man eS

für nötf)tg {)ielt, itm buref) irgenb eine „§elbent^at" herüor
~

treten 511 (äffen, bereits 27 3afyre. @r follte aber ben eigent*

liefen 2ofm für einen folgen föuhm nicht ernten, benn er

fam überhaupt nicht an bie Regierung. (5r ftarb noch bor bem

Dobe SubmigS XIV. im 3af)re 1711. 3(jn, ben Dauphin

SouiS, r)atte man ba$u anäerjefjen, bie ^ßfal$ 51t — erobern,

nicht ben Herjog oon Orleans, ber boer) mafjrhaftig für feine

Sntereffen hätte felbft fämpfen fönnen. SBenn irgenb ctmaS

bie unehrlichen
s
tfbficf>ten biefer ftriegSunternehmung jeigt, fo ift

e« bieS. Die Herzogin öon xMeauS, bie muthtge ^fä^erin.

fagte bieS auch bem Dauphin in'S ©efid)t, als er ihr beim

Slbjchieb toor feiner ?Ibrcije in bie *ßfal;, oerftct)crn moflte, bafj

er ben Ärieg nur in ihrem 3ntereffe führe.

9cad)bem baS fran^öfifche fteer oon $h«ftpp3&urg und)

SWannhcim gerüeft mar, fam ber Dauphin mit bem gefammten

©eneralftab am 4. 9tooember SttorgenS unter ben fjcfttgftcn

föegengüffen üor Sftannheim an. DaS Hauptquartier errichtete

man in SRecfarau. Der Uebergang über ben 9thcm war öci

Sihcingönnheim genommen morben unb ber Uebergang über ben

ftecfar fanb bei Jeubenheim, t)on ben gran^fen SBibenhcim

genannt, ftatt. 3ur Erbauung oon ©cfjiffbrücfen führten bie

Jranjofen fcr)r tragfähige $upfernacf)en mit, bie nad) Angabe

beS berühmten SeftungSbaumeifterS unb Ingenieurs 33auban

gebaut maren. Sauban fottte auch ^or Mannheim bie $e=

(agerungSarbeiten leiten. @r mar überhaupt ber eigentliche Seiter

biefer Belagerung. Der Dauphin unb feine ©cnerafe maren

nur anrcefenb, um fcf)lieBlich ben töuhin einjuheimjen.

SBät)xcnb nun 93auban feine Arbeiten oor ber Jeftung

begann, ^crrfcr)tc in ber 8tabt unb geftung Mannheim leiber

Unfrieben unb Streit.
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SBergeblidj f)atte bcr ©ouöerneur oon Seeligenfron jdjon

oor £erannal)en be8 geinbeS einen ©erlebt an ben SriegS*

(SommifftonSratf) gerietet unb ben Spange! an genügenben

Xruppen, an SebenSmitteln unb ©elb in lebhaften garbeu ge=

fcfjilbert. Sßcfentlidje §ilfe erhielt er ttic^t.

(Sin öetrag tjon 3500 fl.. ber bem ©ouaerneur oom

2>eutjdjmeifter nod) oor beffen Slbreije oon £eibelberg au«

gefenbet würbe, reifte gerabe, um ben Cffijieren eine l)albc

SWonatSgage unb ben ©emeinen lOtägige Söfjnuug au3$u$al)leu.

öS mufeten ©emaltmaferegeln ergriffen roerbeu, um nur bie

nötige SRatjrung für bie ÜRannfdjaften ju erhalten. Unter 3tn-

brofjung ber Slntoeubung oon ©eroalt rourbe Don ben ©ärgern

bie fiieferung oon gleiidj unb SBein geforbert unb bic im für*

fürftlitfjen Söefi^e beftnblidjen 3e t)nt fru^ te mußten befd)lag=

nafymt werben, um 83rob ju ermatten.

©roßen Sdjrerfen uerurjadjtc aud) bic Sntbetfung fd)inäl)--

lid)en $erratf)e$ in ber eigenen £tabt — (ebenfalls eine ftolge

be£ colportirteu, oben mitgeteilten ©eftcdjungäfdjreibeuS. 3)?au

fnnb an ber %\)üv unb bem 7$cnftcr beS ÄeHcrS ber Manglet,

in roelcfyem 300 ßentner ^ulücr lagen, eine brennenbc Sunte

angelegt, ©lütflidjcr SBcije fam burd) bie red)tjeitige Gutbccfung

bie rud)lofc Slbficfyt nid)t jum SluStrag. üöürger mürben be«

orbert, ben Steiler idmrf ju bemalen, ^fn^toifdjen t)atte ©euerat*

leutnant 9Jcarqui$ bc 3oneu|"e bie linf3rl)eiui)d)cn geftungSroerfe

mit 3 ^Bataillonen guBfolbaten unb 2 Reiterregimentern rajd)

in Sefifc genommen. SBauban liefe über beut SRfocin 8 ©ejdjüfce,

fogenannte Ricodjetfanonen, aufftellen. Sein $lan mar, 311--

erft bie Stabt, bann bie GitabeHe 311 erobern. ?lud) über bent

9ierfar fomen ©efdjüfce $ur Sfufftellung, bic baS ^ecfartljor unb

Äral)uenboflmerf befd^ieBen füllten. 3n ber SKaa^t 00m Montag

ben 8. bis Sienftag ben 9. 9looember mürbe ein Saufgraben

am Söaumgartcn trofc ftarfen geuerS ber ©ürgcrroefyr oon ben

granjofen bis 00 «Schritt an bie Stabt tjerangefüljrt. Xer

$aupf)in mar jelbft bei ber ©röffnung biejes Laufgrabens 511*

gegen.

3n ber folgenben 9cad)t gelang es Taliban audj, einen

Digitized by Google



$ie 3«ftörimg Wannfcetmt burd) btc ftranjofen. 73

Laufgraben oon ber (Jid)el3()etmer <3d)loi$ruine au§ bis naf)e

ber bem Steine ju gelegenen gronte ber geftung felbft $u

führen. SBätyrenb bie fctyon burd) baS SluSbleiben ber ßöfynung

(äffig geworbenen ©olbaten in ber geftung fangen 1111b jpielten,

tonnte f)ier ber gctnb fo nalje an bie 9J?auern fjeranrütfen.

dagegen l)atte fidj bie Sürgermefjr an ber anberen Seite

ber ©tabt fo roadjfam unb mutljig ermiefen, ba& bie gran*

$ofcn bort fefcr mefentlidje Sßerlufte erlitten.

2Kannheim mar üoflftänbig öon ben geinben umzingelt,

auf allen Seiten roaren Batterien jur ©efdjiefeung ber Stabt

aufgehellt unb bie fiaufgräben machten ba3 SBorrütfen ber fran»

jöfijdjen Gruppen an <Stabt unb geftung bte ju unmittelbarer

sMi}t möglich. Bo fonnte baS raffiniert oorbereitete 3cr=

ftörungöroerf erfolgreich beginnen.

2lm 8. ^ooember mürbe bie 93efcr)ießung ber <Stabt an-

gefangen unb biä $um SDiorgen be$ 10. 9iooember fortgejefct.

£aä furd)tbare glammenmeer, ba£ burd) bie brennenben §öujer

eutftanb, fejjte bie ^Bürger in grofjen Sdjretfen. Sßielc eilten

oou ifjren Soften ju iljren gamtlien, um if)re Slngefjörigen

unb if>r §ab unb öut ju retten.

$ie grauen legten fid) tn'3 Littel unb toollten auf

eigene SBeramroortung bem Unfyeil ein (snbe madjen. Sie

liefen in it)rer üßer^roeiflung auf bie SSällc unb roinften mit

tueißen Xüdjern, um bamit bie Uebergabe ber Stabt anju=

fiinbigen. Sie Seüölferung wollte ben töatf) ätuingen, bie

Uebergabe ber Stabt bei bem fid) bagegen roef)rcnben ©ouüer-

neur burdjauje&cn. £er 9latlj mußte fdjlie&lid) bem drängen ber

üöürgerfa)aft nachgeben. &r furfjte bem ©onoerneur burd) einen

Söerictjt bie oer$metfelte Sage ber öeoölferung unb bie SRotf)*

wenoigfeit ber Uebergabe oorsufteflen. Stuf biejen ©eridjt f)in

berief ber ©ouoerneur greif)err oon Seeligenfron fogleict) einen

Jhiegäratl), in bem beftimmt umrbe, bafe bem Sfatlje bie Sin*

teitung oon 2krf)anblungen mit bem Taupf)in ju geftatten fei

unter ftrengfter Siufjaltung ber $erfid)erung, eine Kapitulation

nur unter ©enefymigung be£ ÖouüerueurS ab$uid)liefjen.

2lm Slbenb be» 10. sJlouember begaben fid) ätoei
s
Jiatl)s*
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Herren unb ber ©tabtfdjreiber in baä Hauptquartier beS fran*

SÖfifdjen ©eneralftabä nact) 9cetfarau. i)ie Jüfyrung ber $epU'

tirten burd) baS Säger übernahm 3}?arfcr)aö £uras. Der

©eneral matte ifmen unterwegs bie «Situation in fdjwärjeften

5arben ab unb eröffnete ben angfterfütlten fRätt)cn
f bafc e$

bie f)ödjfte 3C^ Sut Uebergabe, benn in folgenber 9cad)t

mürbe fonft bie ©tabt oon ben ©renabtren erftürmt unb ge*

plünbert roerben.

3m Hauptquartier wollten bie abgefanbten SRätfye bem

^aupf)in if)re KapitulationSbebingungen unterbreiten, allein

ÜHonjeigneur ignorirte biefe oottftänbig. (5r übergab ben 9lätf)en

einfach einen $eittl, ben er fefbft mit Unterfdjrift unb Siegel

oerfaf) unb ber folgenbeä enthielt:

„Wadfbem ber Sflannfjeimer <Stabtratf) unb bie ©ürger*

jdjaft fief) meiner $i$cretion ergeben als bin id) ge=

meint, jie fämmtlid) bei il)ren s.ßrittilegien töcdjten

unb ©ered)ttgfeiten $u ermatten, unb im %a\lc ber

©ouoerneur oon ber 3e|tung ober bie pfä^ijdje ©ar*

nifou burcr) ©intoerfung beren 33oinben, ober mit ifjreu

Kanonenfdjüffen benen Kird)' ober .f)aujern in ber Stabt

einigen Sdjabeu jufügen werben: fo foHen fie oon mir

roeber Huartier, nod) Kapitulation befommen. 3d) bc*

gefjrc hingegen oermbgc bafc, jo id) burd) gegenwär*

tigeä Schreiben bem SRatfj unb ber 33ttrgcrfcr)aft aecor*

bire, baß fie morgen früfje, als bem 11. 9cot»ember, meinen

Xruppen fo id) baf)in commanbiren werbe, ber Stabt

9Jetfartfjor einräumen füllen unb fotctjcS burd) meine

Sölfer bejefcen (äffen.*
1

©egeben im Säger oor 9flannf)cim ben 10. 9cooember

1688. Soui«.

$cr ©ouuerneur greifen oon ©eeligenfron mar über

biejeS SRefultat ber $erl)anblungen empört unb oerweigerte auf

ba3 Seftimmtefte feine (Sinwilügung $u biefer Kapitulation.

ISr mochte melleidjt mit fjellcm Öltcf ba$ fpatcre ©cfyidfal ber

8tabt oorauSfeljen unb backte fid) rootjl, um mag e3 fief) Ijicr

fjanbelte.
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?Ü3 am folgenben 9ttorgen ben 11. Sftooember bie frait*

göfifdjen Gruppen burd) baä sJfetfartf)or in bic Stabt eingießen

moHten, oeriuetgerte ber ®ouoerneur bie 3d)Iüffel. (5$ fam ju

einem Stufftanb ber ^cbölferung gegen bie <2olDaten unb ben

©ouoerneur. (General £ura3 ließ ba$ Xfyor einklagen unb

baä SHolf Ijalf babei. $er ©ouoerneur mufete ber ©emalt

nachgeben unb befahl ben 300 in bev 6tabt liegenben pfäljifdjen

3olbaten, fid) mit ben ^a^nen, ben Kanonen unb ber Munition

in bie geftung jurürfgugieljen. Allein nur 40 Sftann unter

bem Sommanbo be3 &bri)t'£eiituant$ Verden unb SDfajorä

©agner folgten biefem *8efef)l beS ©ouoerneurS. $ie übrigen

biejer ©olbaten traten ju bem JVetnb über mit ber ©rflärung,

„fie tjätten it)rc 3ad»e fd)on auggrftnnben unb feien nid)t

fdjulbig, in ber Scfrung gu fämpfen."

£rei frangöfiidie Snfanterieregimentei: gogen in bic 8tabt

ein unb SSaubanS Arbeiter begannen iogleid) oom .^cibelberger

unb Dom 3Rf)ein*Xf)or auä Laufgräben gegen bie Seftung fjer*

$u)teHen,

£a£ fjejtigc iSombavbement, ba$ nunmehr audj ton ber

Stabt auä sugleid) mit ber *öcjducßung oon ber ÜRfjeinfeite

auS gegen bie ^cftuiig eröffnet mürbe, rifj große 53rejd)en in

bie JeftungSmerfe, bemirfte eine ^ßuloerejplofion, bie eine gange

Batterie in bic fiuft jdjleubertc, unb töbtetc unb oermunbete

Diele Sotbaten. 33efonber$ mürben ber rottje Xtjurm unb fein

»Uufeenroerf oor ber Gid)el3f)cimer Sdiloßrutne ftarf befd)äbigt.

9Son r)ter aus mar bem geinbe auf's SBirffomfte 311=

gejefct unb fein .'perannaljen oerfjinbert morben. Xie Ißofition

fyätte bem JJeinbe aud) nod) weiter große 3cf)roierigfeit gc=

mad)t, menn t)ier nict)t bie offene Meuteret ber Solbateu

ausgebrochen märe.

5lufgeftad)elt burd) einen feigen 53errätf)er sJZamen$ §art»

mann Sd)ü(j Ratten bie Solbatcu ein (Somplott gefdjmiebet unb

gefdjmoren, alle Cffigiere 31t ermorben, menn nid)t capitulirt

mürbe.

3hid) bic Offiziere fdjlugen angefid>t$ biefer Rebellion

ber ©olbaten bic Kapitulation oor; allein ber tapfere ®ou«
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oerneur eilte fcCbft an ben oon ben 8otbaten bis auf einen

9Hann oertaffenen mistigen SBertfjeibigungSplafc be$ rotten

DhurmeS unb rou&te bie ©olbaten mirflief) 31t bewegen, ihre

Soften mieber einzunehmen.

©ie forberten nur in Anbetracht trjrcr ©rjehöpfung

burdj ben langen ftampf balbige Slblöjung.

Der ©ouoerneur befahl be§^a(b einer anberen 2tbtt)ct»

lung bie SBefafcung beS £fjurme$ ab^utofeit. Allein hierbei

fließ er auf ben ^efttgften SBiberftanb unb jener SBerräther

§arttnann <Scf)ü& fct)ric bem ®ouoerneur ju: rr 5Belc§er Teufel

roiH ba ^»über auf bic 9He|elbant get)en. @S ift nicht mef>r

um bie 3^*» bafe &te Offijier« SKeifter finb; man jahle uns

in'a DeufelSnamen unteren rücfftänbtgeu <Solb!" Unb mit ben

SBorten: „2Birb nochmal bie Gommunicationäbrücfe unb ba$

3ct>iff sufammengefchoffen, roo foll man fid) nachgehenbS bin

retiriren?" fuc^tc er fogar bem ©ouöemeur bic erfolgreiche

^citheibigung beS ^la^cS gum Vorwurf ju machen.

Der ©ouoerneur mar fprod)to» t>or ßorn unb roollte ohne

Seitcreä ben SSerrather mit einem Gewehre, ba8 er einem

8olbateu entriß, nieberfchießen, atiein ein Stabsoffijier fdjlug,

ba» ©emehr beijeite, um ba$ Acufeerfte 31t oerf)inbcrn. Aber

ber 9Jäbel3führer Sd)üfc benufote ben Vorfall rafch, um bic

Rebellion 3U jehüren unb rief ben Solbaten 31t : M3^r 33urfd)c,

haltet euch au mid); ich will euer Cbrift fein; mir motten bie

iölutliuubc, bie CffoierS, über beu Raufen fließen, fteeft einen

boppelt brenneuben Sunten an!" Unb bic vSotbaten ließen fid)

buvdt biefe Aufforbcrung ba$u hinreißen, bem ©ouoerueur bie

Gkmehre auf bie ©ruft 311 fefceu mit bem ©efdjrei: ift

nicht mehr um bie 3*it, fjieb un£ unjercu rücfftänbigen fiohn,

ober Du bift be$ DobcS!"

Damit mar ba$ 3 c i<hcn äur allgemeinen SDceuterei gc»

geben. Die Dragoner unb 3nfanteriften verließen beu 2öaH,

unb Das 3eugh«u^ jollte erbrochen merben.

Da erfannte auch ber Öouoerneur bic Unmöglichfeit, bie

iyeftuug länger 311 halten. Die große (Sefinming, ber 2)iutl)

Digitized by Google



Die 3orftörintfl 9Waiinl)eim8 burd) btc ftranjofen. 77

biefeS ausgezeichneten SöcanneS mar nicht im ©tanbe, Xrägfjeit

unb SSerratf) gegenübet ben Sieg baoonjutragen.

greifen t»on ©eeligenfron oerfammelte alle Cffijiere um
fich unb legte ifjnen bie 5ra9c öor » roa* m einer folgen

Sage meiter $u beginnen fei. Die einftimmige Stntroort mar,

ba& eine Kapitulation nicht länger 31t oermeiben. 2lber bie

93emeggrünbe $u biefem @nt(d)lufj mürben mit golgenbem burcf)=

aus Mar geftetlt:

„Die geftung mirb nur barum bem geinbe übergeben, meil

megen ber aufgebrochenen ütteuterei in ber ®arnifon unter

melier ber £aupträbefsführer ^artmann ©chüfc ben granjofen

oon bem rotten %1)uxm ein 3"<$cn ju geben oerjprochen, unb

nur befe^alb baran oerhinbert morben, meil bie Stiege auf

biefem Df)l,rmc abgebrochen mar, iofjin jein ©orhabeu jmar

nicfjt augfütjren fonnte, aber bcfet)a(b an eine getreue 93ertf>ei«

bigung nicfjt mehr ju benfen fei."

Die KapitulationSbebingungen enthalten 17 Slbfcfmitte unb

mürben noch am 11. Wooember in griebricf)Sburg aufgezeichnet.

Der Dauphin „aecorbirte" fie unb jmar ohne Skränberung.

Daburd) geftaltete fich bie Kapitulation burdjauS ct)ren=

ooll für ben ©ouoerneur, ben felbft bie geinbe als energischen

unb opfermuthigen ©olbateu refpectirten.

@S mürbe gemährt, bafe bie ©arnifon aus ber geftung

mit flingenbem <5piel, mit fliegenben Jahnen, SWuSfeten auf

ber <Sct)ulter, Äugeln im SJcunb, brennenben Sunten unb jmei

Kanonen abgeht. Die Offiziere bürfen ihre Kutfchen unb

SBagen mit ©epäcf unb 9Jcobilien mitnehmen. Die ©arnifon

fann ihren ©eg unter ficherem ©eleit nach granffurt unb

Düffelborf einschlagen.

Den zurücfbleibenben bürgern ber Stabt unb geftung

mirb bie nolle (Einhaltung ber ^rioilegien, fo auch i" Wtti>

gionSfadjen, jugefichert.

greitag ben 12. 91ot»embcr früh Borgens erfolgte bie

Ucbergabe ber geftung burd) Deffnung beS DljoreS an ber

Stabtjeite, buref» melcheS junacfift ein Bataillon frai^öfijchcr 3n*

fanteric in bie griebridjsburg einbog.
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SBon pfä^ifc^cn 3olbaten iammelteu fid) am folgernden

2agc, 8amftag bcn 13. ftoocmber, etwa 400 um ben ©ou=

oerneur. ftatf)mittags 2 Ufjr marfd)irte bic pfäljifdje Gtornifon

unter flingenbem Spiel unb roetjenben galjnen burd) baä 3tyein*

tfjor au* ber geftung. 21m SRbeintljor fjatte tieft ber 3>aupl)in

mit bem öeneratftab aufgeteilt, um bic ©arnifon uorbeibefilircn

311 (äffen.

£er ©ouoerneur greiberr üon 3celigenfron mar uon feinem

Sterbe abgefttegen, um bem $aupl)in bic üblidicn ©forciibe*

Beugungen $u ermeifen unb fieb mit ber nod)iualigcn Berfidje*

rung ju Oerabrieben, bafc er bie geftung nur tu golge ber

Meuterei ubergeben fjabc. Xtx Dauplun lieft bie$ bnrdjauS

gelten unb erroiberte: „baß er biefcä Unglücf root)l erfenne,

ifjn 3ioar bebauerc, aber tfjm ba$ 3eug,mÖ erteile, aU Ucann

r»on (St)re unb $flicf)t fid) tapfer oertljcibigt ju fmben."

UnterroegS fofltc ber ©ouoerneur nod) in neue iÖebräng*

iiiB fommen unb ^roar burd) bic eigenen Solbaten. Äaum

Ijattc in ßberftabt bie aus 50 franjofij'dien Leitern bcfteljenbc

(5öCortc am 10. iRobcmber ben ©ounerneur unb feine Solbatcn

oerlaffen, fo brad) unter biefen neue 2Reuterei au$ unb eine

&n$af)l Dragoner bcbrof)ten bcn ftouocrneur mit bem Xobe,

wenn er if)rer gafjncnfludjt irqenb etma3 in ben 2Seg legen

wolle.
N
\

greif)err oon Seeligenfron fanb ^unädjft bct\incm £arm*

ftäbtifd)en ©arbemajor 8cr)ufc unb ,<pilfc, unb aU er mit einer

f leinen ®d)aar non betreuen über granffurt nad) ftcrfen^laffel

gelangte, tonnten er unb feine fieute oorläufig mie anbeft §ülf$=

truppeu in bie $ieufte be* Siaubgrafen treten bU uom ftiirfürft

ber v
}>fat$ weitere 23efcl)le eintreffen.

Xer ?lbjug ber Xruppen aus SRannfjeim l)attc antfi

nod) ein militärgcrid)tlid)e3 <Uad)jpiel. liegen ben greifjerrn

tton eeeligenfron mürbe eine Unterjuduing eingeleitet megen

ber Uebergabc ber Stabt. Vllleiit bem tapferen $out>crncur,

ber fid) fogar mäbreub ber Belagerung erboten Ijattc, ani feiner

eigenen Xafdje ben 6olb ber Befafeung 3U bqaljlen, mar aud)

uid)t bic geringfte 'pfliditroibrigfcit nor^inuerfen. SDfau befcbul-
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bigte ihn and), bei bem 2lbsug ber Gruppen bic ihm be=

willigten beiben Kanonen nitf)t mitgefürt gu haben, aber er

hatte nur megen ber Sdjwierigfeit bc* Transportes mit ben

gran$ofen öereinbart, bafe ihm biefe Kanonen per @d)iff nad)ge=

fdjicft werben follten, was aud) gefc^en ift.

3n bem burcr) ben SBegjug ber pjäl$ifcfjen Truppen üöflig

icfju^tofcn SDionnbetm begann nunmehr unter ber jpcrridjaft ber

granjofen eine Qtit W ticimttc^ entwirfetnben 3krratfye3 bis

$um offenen brutalen 33md) aller ilSerfidjerungen unb ®c=

löbnifie.

3um Cbcrbefe^U^aber in 9Rannf)cini würbe ber fran^öfi)cf)c

Cberft §arcourt ernannt. @r machte fid) fchleunigft an bie

^erftörung ber geftung, lief} bic tum SBauban als fcortrefflid)

bezeichneten ftanonen ber Qcftung naef) $t)ilippöburg abführen,

ba* ^eughauS mit ben barin aufbewahrten Schäften auSplünbern,

bic SBällc ber 8tabt unb ba$ prächtige fiitfurftlicfje Sd)lofe

bemotiren unb oou ber ©ürgcrfdjaft als jog. ®(orfenrnn$ion

($ur ?lu«tbjung ber ©locfen) 20000 fl. forbern.

Die <5olbaten beS 33igarb'fd)cn Infanterie = ^Regiments

unb beä ©ourbon'idjen Leiter Regiments judjten auf eigene

Sauft ben «ärgern ber ©tabt 6peife unb Xranf für fitf) in

unmäßiger 3Seife, refp. aud) überreichliche iBerjorgung it>rer

^ferbe ab^upreffen.

Die ©ürgerfchajt bat in ihrer SRoth ben Öeneral=3nteu=

bauten fie ©ranbe um 2lbr)ilfe, mürbe jebod) oon biejem rohen

Gefedert grob abgemiefen. 2lud) eine SÖerorbnung beS ftrieg*=

JtommiffärS £a <serre, meiere bie Sßcrpflegung ber Truppen

genau beftimmte pro äWann be£ Tages nid)t mel)r mie

1 ^ßfunb fyteifc^ unb eine tjalbe 3)iafe SSein, für bic Cffijierc

3—12 ^atbe Sftafc SBein), blieb $unäd)[t oöllig unbeachtet unb

mürbe erft bann einigermaßen eingehalten, als (General 2Hont=

clar nach SJcannfjeint $urüdfehrte unb bie«be$üglid) ftrengfteu

93efebl ertf)eilte. Sludj bie Wngft ber Söeuölfcrmtg oor iöranb-

legung unb ^ßlünberung fue^te ber als menftfjenfrcunblid) ge*

fGilberte (General SNontclar 511 bcfd)ipicr)tigeu.

Tanfbar für biejc tröftenben Sorte in ^iotl) uub linge=
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mad), fud)te bie SBürgerjdjaft bcn franjöftfd^cu Xruppen freunblid)

cntgegen$ufommen.

9Iber alle Hoffnung auf föcblidtfeit unb (Srbarmen war

umionft.

SHitten in ber 2Baffenruf)e, ofjne jebe tlrfadje unb ofnte

jeben ßampj joflte bic $ernid)tung ber frieblidjen <Stabt uoö»

Sogen werben.

Hm 3. aJcärj 1689, alfo öier SKonate nad) ber tfapitu*

tatton, nadjbem I)ier alle Seinbfeligfeiten längft aufgehört

Ratten, mürbe oon bem Sntenbanten 2e ©ranbe bei Hnwefen*

fjeit aller ©eneräle bem föatf) eröffnet, bafe laut königlichem

öefefjl bie <Stabt unb Reftung niebergeriffen unb bem ©rbboben

gleid) gemacht werben füllte.

Die 93eftürjung ber 9Jatf)Sf)errett bei bem ©mpfang biejer

^djrctfenSnadjridjt mar fo grofe, baß felbft bie ©eneräle, biefe

tjart geworbenen $rieg£leute, ein menfdjlidjeS Sififjrcn empfanben

unb bie ganje <Sd)ulb auf ben *8efef)l beS ÄönigS abjuwäljen

üerfurf)ten.

2flan ftellte e$ ben öürgern anleint, felbft ifjre §äujer

nieberaureifeen unb lieg befannt machen, bafj benjenigen, meldje

in ba3 (Slfafe, nad) Strasburg ober Sanbau überjietjen wollten,

nid)t nur ein sßaB unb $lafc jum Sauen, fonbem aud) eine

lOjäfjrige ^erfonalfreifjeit unb freie Ueberfuf)r ifjrer ÜJcobilicn

werbe erteilt werben.

Slber feiner ber freien Bürger ging auf ein fold)e8 $af»

tiren mit bem geinbe ein unb bie Söürgerfdjaft begehrte nur

freien &b$ug, ber unter aflerljanb ßfyifanen fdjliefelid) gewährt

würbe.

Dod) nur ein 2f)eil ber Sürgerfdjaft oermodjte überhaupt

an ben ©ruft ber Sage ju glauben, gar oiele f)ielten bie 3*r3

ftörung ifirer guten 6tabt otjne jebe Sßeranlaffung mitten im

ruhigen Sebeu überhaupt nid)t für möglid) unb oerliefeen tr)re

9Bol)nnngen nidjt.

baljer am ö. Wli\x$ eine $ortc oen 400 Solbaten unb

SMorbbrennern bic 33ernid)tung ber wefjrlofcn etabt begann,
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trafen bic #erftörer in ben 2öot)mmgen oielfadj nodj bie Bürgers»

leittc an, benen fie $au3 unb $>abe oor ben Singen zertrüm-

merten nnb entriffen.

2lbcr im SHauid) unb Taumel ber 3frftöntng8arbeit

wudjS bie XBcfttatttät ber Solbaten, ba§ (Sinreifjen ber Käufer

ging tl)nen ju langfam — bie ©ranbfacfel foQte ben Untergang

ber Stabt beschleunigen.

ftadjtS 10 Uf)r erreichte bie 3erftörung§wutfj ber 2Jcorb*

brenner tfyren §öf)epunft - an bie nodj fteljenben Käufer

mürbe Feuer gelegt, unb bie Mer, in benen oiele Bürger auf

ben 9iatf) ber (Generäle f)in it)re Sadjen geborgen Ratten, wur*

ben mit <ßuloer gefprengt.

$)urdj bie t»on bem Flammenmeer ber brennenben §äufer

grell erhellten Straßen ber Stabt irrten unter 28e§flagen unb

Hilferufen üöeiber unb föinber unb bie 3Säter judjten it)re

Familien $u fammelu, um aus it)rer fo plöfcüd) in einen Crt

beS SdjretfenS oermanbetten föeimatfj $u fliegen.

£a£ %\)ox am 9cetfar ftanb offen unb eine Rettung

über bie Sörütfe war nod) mögltcr). 3)a mollte e3 ein ungtücf»

lidjer 3"faßr bafe gerabe auf ber anberen Seite beS 9cerfar£

eine Slbtljeilung fädjftfc^cr Dragoner anfam unb ein fran$öftfdjer

Offizier tarnen« bu ©utffon erjd)offen würbe, ber ben fliegen«

ben (Sinwofjnern beigeftanben Ijatte.

$$on Beuern brad) bie SButt) ber 3crftörer aus. Sie

ließen bie örücfe abbrechen, unb bamit war ber iöürgcrfdjaft

bie 5lucf)t auf's Sleujjerfte erfdjmert.

9lm 6. 2ftär$, äftorgenS, würben bie Seinen $ur Spreng»

ung ber neuerbauten 9cationalfird)e gelegt.

Pfarrer GaSpar ©umbart, ber feit 15 Safjren feines

SlmteS als Seelforger ber f)od)beutfd)en ©emeinbe waltete, wollte

f)ier nod) SOtorgenS 10 Ul)r baS bem Untergang geweiljte ÖJotteS*

fjauS burd) einen 2lb)d)ieb3gottc*bienft cfyren. 6r t)atte müljjam

ben 5luffcf)iib ber 3erftörung um wenige Stunben erbeten, allein

feine rüfyreubeu SSJortc an bie f)ier im (Slenb unb in treuem

©laubeu oerfammelte GJemeinbe mürbe burd) ben ßärm ber
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^öranbftiftcr geftört, bic bic $an$el unb bcu *ßrebigtftuht herab«

marfen unb bic tfirdjenbänfe jcrjdjlugcn.

©alb mar ba3 SBerf bcr ßerftörung unter bera §ol)nge*

lödfter bcr ©olbaten ood^ogen, bic trtumDf)ircnb bic ben bürgern

abgenommenen ©adjen als SBcute auf ben 2Rarftplafe jur SBer-

tf)eilung trugen.

Wit ben ßirdjen mar ourf) balb bic gan$e ©tabt in einen

ööHigen Trümmerhaufen oermanbelt.

ÜBon bcr ©tabtmauer mar überhaupt nict)t<S mehr ju

entbeefen. sJhtr bic .^auptftraße üom Stedar bi* $ur geftung

blieb nodj einigermaßen paffirbar, ade übrigen Straften bilbeten

eine einzige große Xrümmerftätte. sKuf bem ©djloßplafce ber

geftung erfannte man an großen' Duaberfteineu bic tiefte bcr

au* fo eblcn 9Jcotioen entftanbenen @intrad)t5firtf)e, beS Tempels

beS grtebenS — ju früh oem mcnfct)(tcr)er Oüte erbadjt unb ber

noc^ unbesiegbare 2ttad)t entfaltenben $eftiaütät gum Opfer ge*

faflen. £ie erbrochenen unb beraubten ©räber biefer ftirdje

fagten genug über bic 2lrt biefe^ 3erftörungSroerfS.

Unb bic 3«ftorcr mußten, mag fic hier ber Vernichtung

preisgaben.

©(eich nach °*m erften Public! bcr ©tabt Mannheim in

ihrem jauberen unb fdjönen 33au unb in ihrer grogartigen

Söaffermelt ^atte ©eneral 3)uraS an ben 2Jcinifter SouooiS mit

Öegeiftcrung unb barauS hcroorgehettber Uebertrcibung berichtet

baß Mannheim in ber jehönften Sage ber 28ett („dans la plus

belle Situation du Monde") fich befitibe. 3)er geftungSardjiteft

Vauban hatte jpäter nod) nad) ber Kapitulation üttannheitnS

unb cingehenber 93cfid)tigung ber ©tobt baS Urteil gefaßt,

baß er noch ttintn $lafe ber @rbe in befferem ßuftanbe gefeiert

habe als biejen.

gerner mußten bic äerftbrer auch wdjt mofyt, baß fich

biet eine große sHivd at)i ihrer f raa^öfifer) »u SanbSlcute angefiebelt

unb ©d)u& unb §eim gefunben hatten.

2)ie hi« oerübte ©djanbtlmt erfcheint burch aH* bieS

noch i» 9ÖIl3 anberem Sichte; baS SBerf ber ^erftörung nimmt
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baburdj ben S^araftcr einer ©djurferei an, wie fie bie SBelt*

gefliehte faum je gefehen fyat

W)tx bie Annahme, ba& ©ewalt oor fRec^t gehe, bafc eine

©cfjöpfung freien ©eifteS oernichtet werben fönne burdj bie rotje

Äraft ber gauft, erwies fid) auch hier wieber als ein 3rrtf)um,

wie er niebriger ©efinnung nun einmal anhaftet.

Xrofc 93ranb unb 3«ftöning war bie ©eele biefer ©tabt

ntctjt 3U jertrnmmern unb gar balb erfdjuf fie fief) wieber eine

neue §utle.

33crjd)iebene 9Me oerfudjten noch bie granjofen baS

SBiebererftefjen ber Stabt unmöglich ju machen. $on $f>iüpp$*

bürg famen fie am 4. Sluguft 1689 (unter SRarjc^aU DuraS), am

25. Sluguft 1691 unb am 3. gebruar 1692 nach 2Rann&eim

herüber, um bie bereits wieber erbauten $äufer, etwa 100 an

ber &al)i, ju üemid)ten. Sluc^ bie uon circa 3000 ©auern

unb Arbeitern jum Xfjeit fcr)on wiebererbaute ©tabtmauer

würbe üon Beuern eingeriffen. Die geinbe Derbrannten fogar

bie über bem 9cecfar errichteten ärmlichen Kütten unb prom*

jorijcf)en £>äufer ber §ter jurücfgebliebenen Einwohner 2Jtann»

heimS unb ptünberten unb raubten biefe bis auf's lefcte ©tücf

it)rer §abe aus. 9cacft unb blofc würben bie SBemofmer in bie

SBinterfälte beS gebruarS hinausgejagt.

(Srgrcifenbe $agebucf)auf$eichnungen beS 1691 com &ircf)en*

ratt) nach SWannfjeim gefanbten gelbprebigerS unb Pfarrer*

Daniel ©chmibtmann, ber t)itx in einem Söretterhaufe feine

SlntrittSrebe hielt, veröffentlichte Dr. Göttin in ben ÖJefchichtS*

blättern beS Deutschen &ugenotten»93ereinS (9Jtagbeburg 1894).

@S heißt ba: „SBeil aber meine armen 3u *)orcr *n tiefen

Vellern ober in Keinen, auf ©ranbftätten errichteten $äufem

wohnten, brachen aflerhanb Äranffjeiten unter ihnen auS. Unb

ba eS an Pflege, Wr^net unb fräftiger ©peife gebrach, mußten

triele SRenfchen etenb fterben. Doch wir tröfteten uns, bajj wir

bei ben ©rabern nnferer SSäter wohnten, unb bafc wir nach

unferem Xobe $u ihren ©ebeinen würben gebammelt werben. . .

.

Ter unbarmherzige geinb wollte uns biefen £roft nicht länger

laffen. (£r gebot uns mitten im horten SBinter aus ber ©tabt
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l)imoeg$ujief)en. 93ci fiebenftrafe füllten mir borten ntc^t mieber

$urü(ffe$ren. $>urd) Sitten unb gießen oer[ud)ten mir umfonft

fein §er$ $u rühren. ©* überfiel un* eine feinbltcfje Stbt^ei-

lung au* $fulipp«burg, ptünberte unfere §ütten, ftecfte fie in

©canb unb mtßfjanbelte bie armen Seutc auf* <3d)änblirf)fte.

irrere SUnber blieben auf ber gludjt im Schnee ftecfen unb

fomen jämmerlid> um. SU* ber geinb abgezogen war, führte

«iele bie ßiebe jur öaterftabt surücf. Sluf'* fteue gelten mir

"bafctbft unferen ©otte*bienft. Sber nicfjt lange. (Sine« «Sonn*

tag« (!) roäf)renb ber ^rebigt famen bie geinbe abermal* mit

großer SButfj über und unb befcf)ofjen bie §ütte (ein al* Äircfje

«rrict)teted $3retterf)au*), in ber mir un* oeriammelt fyatten, fo*

baß bie kugeln in ba* $acfj unb mir unb ben laut auf*

fdjreienben 3uf)örern über bie Äöpfe megfufyren. 3n aller Silc

mußten mir flüchten. 9m näcf)ften £age verbrannten bie

Jranjofen ben Ort unferer ©rbauung nebft ben nocf) übrig ge*

bliebenen Kütten, trafttrteu bie £eute erbärmlich unb Der*

fdjonten nidjt einmal bie unmünbigen ftinber. (Einigen oon

tiefen fcfjoffen fie burcfi ben Äopf. $5en ©ntflofjenen ließen fie

melben, baß fie maffafrirt werben mürben, fobalb fie fiel) mieber

in ber 6tabt jefyen ließen, darauf cntjcf)loffen wir uns, au*

5Dcannf)eim $u Reiben, fugten aber bei bem fran^öfifcfjen

äommanbanten in Sßf)ilipp*burg um bie ©rlaubniß nad), bie««

feit* be* SRecfarftrom* am Ufer unterhalb geubenfjeim Kütten

bauen 511 bürfen, ma* un* enblitf) aud) gegen ^öe^ar^lung einer

<5umme ®elbe* geftattet mürbe."

Allein ad' bieje an ©raufamfett unb föaubluft oerföroen»

bete 9Rüf>e ber geinbe mar umfonft. $cn leblofen ©tein

fonnten fie jertrümmem, aber bie lebenbige 3bee erroie* fiel)

unjerftörbar unb beftanb aud) bieje jdnoerfte Prüfung. 6ieg*

tyaft erf)ob fid) bie mie au« einer geifttgeu üftotlnoenbigfeit ge-

borene ©tabt ä^annfjeim mieber $u neuem fieben, ein 2Baf)r«

#id)en unjerftörbarer beutfdjer ftraft unb ^ugleicr) ber Of)nmacf)t

be* geinbe*.
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TaZ Söiebererftefjen 2flannf|eim8 im 18. 3af)rf)unbcrt

bracfjtc gleidj eine neue ölüt^e^eit btefer <Btabt mit fief). 9Jeue

<Jreif)eit jotlte f)ier nod) auf einem anberen SBege at§ bem

bi^er eingeschlagenen — auf bem Söege ber $unft erobert

merben. Üöetradjten mir ben eigenartigen weiteren Sauf ber

©ntmitfelung ber <Stabt 2J?annf)eim im 18. 3af)rl)unbert unb

jutfien mir bie richtigen ©eficfjtSpunfte für eine neue 93enr»

tljeilung biefeS üielfad) nod) rec^t miBücrftanbenen ^eitabl'd^nitte^

gu gemimten.

Ihieflfcfurif.
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II. Äbtheilung:

Die Bitttbc der Kunst

in Mannheim.



VIII.

Der Wwbevaufoau fcer Stabt.

$ie proüiforifd)e Verwaltung SRannfceintf oon £etbelberg au« - SttaBreflelu

mm Sdwöe unb mx SBicberiammlung bcr ©eflüd)teten — Erneuerung ber

$nötlegien - £ob W^PP SBil^elmS — Jhirfürft 3of)ann 2Bilt)elm —
©eine ©efttmmungen jum SBieberaufbau ber ©tabt — Der $lan (5oe-

bornö — MirdUtdie ©treitigfeüen — £ eä Srurfürften freUjeitUdjc Religion*»

bcelaratton — 9tatltf)au8bau — Sirdjcnbautcn — freier be« lOOjäbrigcn

©efteb,en8 ber ^rimlcgien — $tncg8unruf)en — Sefienafune ber SRfjcin*

franse burd) bte $rangoicn 1713 — $er ßicent - S©affcrSgcfat)r — 3u*

nehmenber SBofjtftaiib bcr ©tabt laut ©tabtredmungen — Bereinigung ber

©tabt unb fteftung — »urfürft 3oi)ann SBilbclm als Oberer ber ftunft.

^lie bei ben Krümmern SDcannheimS jurücfgebliebenen

jawohl, aU auch üiele bcr in anbere Orte geflüchteten ©in*

wohner ber ©tabt gelten treu an bem ©ebanfen be£ SBieber»

aufbaueä ihrer bisherigen $>eimatrj|tätte feft.

$ie ©tabtoerwaltung oon Mannheim conftitutrte [ich buret)

ein furfürftlicheä SReifript Dom 16. 9flai 1689 prooMorüch in

£>eibelberg. Schultheis Dr. Strafeburg (fpäter 1691 Schultheiß

Simon Sörger), öürgermeifter Xfcobor Zimmermann, 9tatt)

3ot). $h- ©d)ad)inger unb Sof). ©eorg ftanjertS waren bie

bodperbienten üflänncr Mannheim«, bie trofc beä großen Un*

glüefa ber ©tabt ihren SMutf) nicht beugen liefeen unb unentwegt

neue Schritte jur SSiebererbauttng Mannheims unternahmen.

SLKit ihnen waren circa 75 gamilien nach $eibelberg über«

gefiebelt. Sie bilbeten bort eine befonbere 9Jiannheimer ©e*

meinbe unb fteflten eine au« 4 §orporaljd)aften beftehenbe
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©ürgerroeljr, bie jufammen 61 ÜHann jäf)lte unb oon ben

Oberoffneren 3- ©eorg SBract), $ierre SJcauginot, 3ob,ann

Zittau« ^omyejati unb Sodann Ooerfam commaubirt mürbe.

3n einem grofeeu 3immer ber oon Sürgermeifter Limmer»

mann für 174 ff. in §eibelberg gemieteten 2Bof)mmg fanben

bie Sulingen be§ 9Ratrjc^ ftatt. 3« oie ien ©jungen mürben

ourf} ber 9ttannf)etmer ©tabtrentmeifter $üftenmacr)er unb ber

©tabtfdjretber 9teid), fomie bie Siertetmeifter ^iiiäugc^ogen.

3uuäcr)ft erließ ber sJtatf) baS bringenbc Verbot an bie

umliegenben Crte, fid) irgenbroie an ber ©emarfung 2Rannf)eim

$u »ergreifen, beren Söefifc oon ber $eöölferung ber ©tabt aud)

bei 9Ibroefenf)eit in feiner SBeife aufgegeben fei.

©obann liefe ber Sftatf) jur SBieberfammlung ber ftcf) in

oerfd)iebenen ©täbtcn unb Crten auffjaltenben üJcannljeimer

Bürger 9luf$fidmungen anfertigen unb fo mie in §eibelberg

aud) in Söeintjeim, granffurt, §anau, 2ttagbeburg 9Zamen$(ifteu

aufftellen.

Xurcf) eine bei ^udjbrucfcr ©amucl 9lmmon in ^anau

<£nbe 9Jeärj 1689 im Auftrage beS ÜRattje* für 30 fl. 42 fr

in 500 (Sjemplaren gebruefte „23erftörung*9telation", beutfd)

unb fran$öfifdj in oerjdjiebener SBeife oerfafet, fotlte allerorten

SRitletb unb §tlfc ermeeft roerben.

SBom fturfütften W^W Söityelm erroirfte ber töatfc ben

©d)ufc ber 9Jcannf)eimer ©ürger in ben ©täbten unb Drten

beS fianbeö, in metdje fie geftorjen.

Saut einer *ßroclamation be$ $urfürften oom 23. 3"ni

1689 füllten bie au« ir)rcr ©tabt Vertriebenen auf ein %af)x

in ben Orten beä fianbeS oon ©d)afcung, grotjn, §utf) unb

2öad)t u. f. m. entbunben fein.

Xrofcbem mürbe ben 9ttannf>eimern ba$ CSjil ferner genug

gemalt. 2ftan empfanb bie „gremblinge" überall als eine

fiaft unb juckte fie mieber burrf) Gf)ifanen ju oertreiben. Unb

fo mufete ber ItRatf) balb über bie fdjtedjte SBefjanbhtng ber

9JJann!)cimer Söejdjmerbe führen. 9Jcit einer Schrift oom 25. 3uli

1689 rourbe befonberä gegen bie llnfreunblidjfeit ber 2Beinf)eimer

SBürgecfa^aft fernere Silage geführt.
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Um (Selb ju idjaffen, oerpfänbete bcr töatf) bie if)m t>om

Äurfürften $arl bei ber ©runbfteinlegung bet Stabtmauer t>er=

efjrte golbene 9flebaille, bie narf) granffurt in Sidjerljeit ge*

brarfjt toorben mar, an ben SRatr) Steibing gegen ein Star-

teten unb üerfaufte einen filbernen unb oergolbeten Sßocaf für

61 ff. 30 fr. an einen Suben.

De« ©eiteren arbeitete ber Sftatf) eine Denffdjrift au*

über bie ju ergreifenben Sftaferegeln für ben SBieberaufbau

ber Stabt, für bie Steuerung unb görberung berfelben.

3n biefer Denffdjrift würbe suerft bem ©ebanfen ?Iu8brucf

»erliefen, eine Trennung oon Stabt unb geftung bei bem

SBieberaufbau nid)t mcfyr öor^une^men. 2flau r)atte ba« ©er*

Ijängnifjoolle biefer Xiennung nur ju gut empfunben. 3U leicht

fonnte bie Stabt in bie §änbe ber geinbe fallen unb $u leidjt

fonnte man bann bon ber Stabt au« ber geftung beifommen.

Den burd) bie 3e*f*örung ber gcftung«merfe t»erurfad)ten

Schaben beregnete man mit 600 OOö fl.; ber Serluft ber Stabt

au ©ebäubeu unb 3nt>entar uerfdjiebencr Slrt mürbe auf

805 469 fl. 30 fr. (nad) einer «litfftellung Dom 25. 9toö. 1689)

angefangen. Sobann begehrte man bie Sdfleifung ber bem

gefammten fübmeftlidjen Deutjdjlanb uub befonber« 9Hannf)eim

fo gefäfjrlidjen geftung $f)ilipp«burg, fobalb biefelbe ben

ftänben ber granjofen roieber* entzogen ift. De« ©eiteren erbat

man bie ©rmädjtigung ju einer größeren Slnleirje, ba man

felbft bie ©locfen Ijabe baf)ingeben muffen. $or allem aber

forberte bie Dcnffdjrift bie Erneuerung ber ^riüilegien.

Äurfürft $f)ilipp SBilfjelm mar mit einer (Erneuerung unb

Ermeiterung ber ^rioilegien burdjau« einoerftanben. Gr geigte

fidj mit Dfjeilnafjme an bem Sdjitfial ber Stabt fogteict) bereit,

alle« $u tfmn, roa« ben £Nannf)eimer ^Bürgern gum £rofte unb

jum SBiebererftarfen if)re« 9ftutf)e« bienen fonnte. SBie er

mit jener obenerwähnten ^ßroflamatiou fofort für Sd)ufc unb

Wufnaljme ber SRannljeimer ^Bürger in ben Stäbten be«

SJanbe« Stritte trmt, fo gab er mit einer anberen ßuft^rift

jugletaj ber Stabt 3Rannf)eim, über beren „mef|r al«

barbarifd)e unb graujame äerftörung" w l«'" c Empörung
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auSbrücfte, bie üüfämmi, ba& er bie „$rimtegien, grei»

Reiten unb 3mmunitäten nicf>t allein erneuern unb gu be*

[tätigen, fonbern audj felbige mit anbern ©naben unb grei*

Reiten $u öerme^ren unb ju berfetben Stuffommen jotd)e tyeql*

(ante nüfclidje Serorbnung mit Sßädjften ergeben ju laffen

geftnnet, bafe fie fid) beren Pa^tic^ ju erfreuen, unb barob

bertreuen lanbeSoätertiaVn Sorforge ju getröften f>aben merben."

greilidj tonnte bieje X^eilnat)me be« Surften nidjt fo

tjeratid) fein, at« fie ein au* bem fianbe fetbft hervorgegangener

Regent befunbet tyättt. Philipp 2öitl)elin mar erft menige

3ab,re fturfürft ber $fal$ — unb melden Slerger unb Äummer

^atte if)m biefe für ifm mirflid) fdjlimme (Srbfdjaft fdmn in

biefer furjen fteit bereitet! „ßeer" fanb er ba« fianb »or —
alle« Don irgenbmeldjem 2öertf)e foÖtc anbern öermadjt morben

fein, faum ber 9tagel an ber SBanb fottte ifmt bleiben! 2)ann

ba« *8efi&tfmm be« Sanbeä fetbft burd) unoorfid)tig gefcr)Ioffene

gamitienbeäiefmngen in grage geftellt unb burd) Ärieg ge*

fät)rbet! Unb an ben geinb mußte er fetbft roertfmotle« ©rb*

ttjeit abgeben unb jd)liet3tid) mürbe it)m ba« ganje neugemonnene

Sanb oermüftet unb zertrümmert — roatjrfyaftig, all bted mar

nid)t geeignet, ben gürften mit befonberer greube feine« @rbes

gebenfen ju laffen. $)a« milbert einigermaßen bie SSormürfe,

bie man itjm barau« p madjeit fud)t, bafe er fidj mät)renb

be« ftriege« rafd) mieber nad) Ükuburg ^urücf^og unb bort

bem 2Bof)l feine« £>auje$ lebte, beffen ^uninft übrigen« and)

mit berjenigen ber s
J5falj oerbunben mar.

©ejonber« beftagte man fictj über glängenbe gamilienfefte,

bie $t)iUpü 2öilt)elm in iWeuburg roäfjrenb be« ÄriegeS feierte

(l"o autäglic^ ber £>od)$eit feiner Xodjter SWaria «Sophie mit

Äönig $eter II. öon Portugal).

Studj f)iett man fid) barüber auf, baß ber Äurfürft im

Spätjommer 1690 trofc ber ungtütflidjeu £age ber $ßfal$ ftd)

an ber ftaiferfrönung fieopolb« I. ju HugSburg in gtan^ootler

SBeife beseitigte, allein feine $od)ter mar bie $aijerin

— fottte ber tfurfürft ber Sßfata tn'er fetjlen? ÖJerabe burd)

bie SSerbinbung mit bem &aiferf)auie fonnte ber s
J$fatj §itfe
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werben unb e3 ift nur gu beflagen, bafc bieje Julfe ntcfjt gur

regten Qiit wirfiam anzurufen mar.

^Sljtlipp SBilr)elm begleitete ben Äaifer bamalS nacr) SWüncfien

«nb 38ien, botf) überftiegen bie Änftrengungen unb Slufregungen,

bie mit biefen geftlitf>feiten unb biefer Steife oerbunben waren,

bie Gräfte beS 75jät)rigen Äurfürften. Cr erfranlte in SBien

unb ftarb bafelbft naef) fur^em Äranfenlager am 2. 6ep»

tember 1690.

©ein <Sofjn 3of)ann 2Bi(f)e(m, naef) bem Xobe feiner erften

®emaf)iin 2Raria «nna, ber @cf}Wefter be« Äaifer» (1689)

im 3af>re 1691 wieber öeref>elicf|t mit Hnna fiuife oon 31oren$

an$ bem §aufe üttebict, trat bie (Srbfcf)aft ber $fal$ nocf> unter

tue! fdjlimmeren Umftänben an als fein Sater. @r erbte mit

ber $falj nur nod) ein bötlig ruinirteS ßanb, ba3 if)m fdjlie&lid)

nid)t einmal mef)r eine $tefiben$ gewähren fonnte.

3ot)ann SSilrjelm erwählte batyer $üffelberf gu feiner

föefibenj, erwarb fid) bortfelbft f>eroorragenbe Serbienfre um bie

ßunft unb fa^uf bort bie ©runblage $u ber nod) §eute be»

rühmten Äunftftabt.

Unter Sodann SBilfjetm begann in ber $fal$ bie 93or«

f)errfd)aft beS $atf)olici$mu8. SBie bie 93orf)errfd)aft ber

Sabiniften Unjuträglic^feiten mit ficr) gebracht r)atte, fo blieben

biefe audj bei ber neuen 9Sorr)errfcr)aft nid)t aus. $ie Äatljolifen

fudjten ifjre neue 2Wacr)t pr ©eltung ^u bringen unb bie ba3

§errfd)en gewöhnten Saloiniften fällten fid) baburd) ferner

bebrüeft. ©ie Ratten aud) tf)atiäd)lidj ferner ju leiben, benn

üjre Äird)en unb <5d)iilen in ber ^ßfalj waren burd) bie

granjofen fd)on in fatfjolifdje §änbe gefommen unb ber Jriebe

ju fönSwuf 1697 bebingte, bafe bieje ßirdjen unb ©djulen aud)

ben #atf)olifen oerbleiben {oHten. Ob biefe öeftimmung nun

mit ober orme SBillen be« Shufürften Sofjann 28ilf)elm erfolgte,

furj — bei ber föegentfdjaft eines fatfjolifdjen §aufe« fonnte

bereit« fatfjolifct) geworbener ©efifc nietjt fo leicht wieber catöintfet)

gemacht werben. 2>a3 erjeljnte ©leid)gewid)t swijdjen ben Oer*

fdjiebenen SReligionSparteien wollte fid) leiber nidjt einftetlen

unb bie eine Sorfjerrjdjaft löfte nur bie anbere ab. $abei
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aber nafjm bie Äulturentroicfelung ifyrcn eigenen, nidjt immer

UM suerfennenben, boef) fieberen fiauf, unb wie fie burd) bie

ßalmniften in ber einen SBcije geförbert murbc, jo füllte fie

nun t>on ben Äatfjolifcn in einer anberen %xt weitergeführt

tuerben.

Sine SReligionäbeclaration, bie ber Murfürft jpäter (am

21. 9looember 1705 erliefe), fieberte ben Vertretern ber brei

rjcrfdjiebenen crjriftlicfjen ^Religionen »olle ©eroiffenffreifjeit unb

freies Öefenntnife U)re£ QHaubend au.

3of)ann Söilfjelm jdjlofe fid) aud) treu bem Äaifer unb ber

beutfcfyen 3ad)e an, aU ber Jtroue Jftflnfre'd) 1» öon bem ffleidje

ber Ätrieg erftärt mürbe. ßMütflidjcr SBeife bradjte biefer neue

Jelb^ug, ber fog. fpanifdje Srbfolgefricg, ber ^fal$ feine wejent»

lictjen öefdjroerniffe.

Xer 6tabt 9flannbeim gegenüber erroicS fid) ber töurfürft

burdjauä roofjlrooüenb unb hilfsbereit. Unter if)in tonnte fid)

bie £tabt tafet) roieber entfalten. Gr fclbft trat für ba* lieber«-

erftcl)en ber Stabt ein, unb aU SSiebcrerbauer bcrjclben uerbient

er m bcr ®eid)id)te 2Rannf)etin* einen Ijeroorrageuberen $lafc.

3um 6d>ufce bes in^mifdjeu in ber s
JZäf)c oou Scubcnneim

(auf einem Dom tturfürften fett Wdxj> 1692 überlaffcneu ^la^e)

erridjtcten Dorfes sJku*ÜJ?annf)eim, bem feit 1695 bcr Siati)**

üerroejer Äüftenmadjer oorftanb, erliefe ber tturfürft am ll.^uni

1690 eine 'Sßroclamatton unb forberte bamit ben ttaifer, bie

Vcrbünbetcn unb ba3 pfäl$ifd)e Militär auf, bem ncucrftct)en*

ben Orte ir)ren iöeiftanb gegenüber beu non 3cit 311 ;}eit fid)

juieberljoleubeu Einfällen ber in N$l)ilipp*burg laaernben grau»

,}ofeu $u geroäljren. 5lud) bie Vcrbünbcten felbft batten beu

Crt fd)on fd)lcd)t belmnbelt unb ein Hauptmann Sa Valc, ber

im Januar 1096 mit 50 Solbateu oon 3)£aiu$ au* naef) 9icu=

9J?annl)eim gefoinmen mar, Ijatte alle bcr iücoölferinu] gel)örcn=

ben iftadjen einfach roegneljmcn laffen. ©ine üBejd)iuerbe be*

ihirfürften bei (Generalleutnant oon Xtjiunb in ©iaiui änbcite

au ber Sadje nidUS.

§113 ber Äurfürft bemerttc, bafe bie immer mcfjr eiu=

reifeenbe Unorbuung in bem einer ftarfeu Sßenoaltung oÖtlig
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entbehrenben 9ceu»2ttannr)eim bic Stüdfebr ber ®cflüd)teten unb

ben 3USU9 üon Swmben beeinträchtigen fönnte, ba üerbffcnt*

Itcfite er am 20. 2)e^ember 1696 imb am 27. (September 1697

^roclamationen, mit benen er feine Jörberung eines SBieber*

aufband beä alten ^Naunheim anfünbigte, neue Privilegien Oer*

hieß unb bic nod) au*roärtä mcilenben Geflüchteten jurüdberief

unter ber Slnbrofjung, baß, roenn fie nicht innerhalb 5 ütfonaten

äurücffefyrten, bereu frühere SBohnpIäfce unb gelber eingebogen

würben, ©ätjrcub bie fernroeilcnbe 2Wagbeburger (Solonie ber

Pfaljer fidj ju einer !Rücffer)r nicht entfchliefeen fonnte, ant*

mottete bie Hanauer (Solonie mit einer Xcnffchrift, bie $or*

frbläge unb SBünjdie biefer SJfannheimer Bürger öor bereu

Slücffefjr entbleit, öefonberS begehrten bie Scheren etfm&

bcr reformirten unb lutherifdien Religion %m 14. SJcarj 1098

mürbe oom Äurfürften Johann 28ilt)clm ber SBieberaufbau ber

8tabt befinitirj angeorbnet.

Xer fturfürft betätigte bann auch am 31. Cctobcr 1698

bic für bie Stabt SDJanntyeim unb beren f retf)eitltcr)en 6onber»

djaraftcr fo wichtigen ^ßrioilcgien auf 30 3afjre. Xen 23au*

luftigen mürben bamit nod) größere SBergünftigungen nlä

bistjer gemährt. Xie §»anbmerfer füllten nidjt jur öilbung

uon 3"nftcn gejmungen fein, fie fonnten biefelbcn jeboct) frei*

miliig einrichten*)

<2obann ließ ber töurfürft r>on bem nieberlänbifeben ÖJeneraU

leutnant unb 3efrung*ard)iteften SNenno (Soehorn für ben neuen

Hufbau bcr 8tabt einen $lan entroerfen, ber bem SBunfdj

ber S3ürgerfd)aft: bafc bie gefiung unb 6tabt vereinigt merbe,

entgegenfommen foütc.

Seit bemföusnnder grieben 1697, (ber bie^falj einfdjlicfe«

lid) be£ CberaintS Bermersheim t>om geinbe roieber fäuberte unb

ben fturfürften nach ©ntfebeibung be* Zapfte« lebiglid) $ur

*) Tie SBefdjränfung bcr $lnftebclimg Don 3ubcn bürftc mcljr bem

JHatbc bcr <etabt nl8 beut fturfürften jtijufcfjreibcn fein, 'mit aui früheren

SfatfyftbiÄcuffioncn fjerooräußeljen fd)eint. Qi würbe u. ?l. bifttmmt, ba»

jeber 3ube, ber jugclaffcn »erben null, minbeften* Kkmj Xt>alcr be-

ulen muffe.
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3afjlung twn 300 UUO Xfjalern an bic .'per^o^in mm Crlcairö

•oeranlafete) war unter ben nunmefyr gefidjertcn $er()ältuiffeir

bic $Bautf)ätigfeit in bcn Ruinen bei* Stabt Wannr)eim

lebhafter geworben. ?lm 10. Wdv\ 1700 würben bic noch

in ben Kütten unb promforifdjeu .fräuferu Steu^Juinurjcim*

campirenben ^Bürger oom 5tatl)e aufgeforbert, bie Stabt wieber

jn begeben unter ber Xrorjung, baft ibneu anbcrnfalU if)r

Jreibrief entzogen würbe.

Xer neue tyian jur Sßiebererbauung bev Stobt war uon

Goefjorn gan$ in bem Stile jener .ßeit gehalten unb geigte

eine mit meiern ©efcrjmacf entfaltete regelmäßige ©lieberung,

bie einer Stabt ber ßbeue weite "ißeripeettoeu oerleil)t unb

bie fernttegenben ©ergfetteu freunblidj in bic Straßen unb

^läfce l)ineinjdjeineu lägt. Sie SRegelmämgfeit einer foltfjen

fteftungSanlage erinnert einigermaßen aud) an bic @cftalt ber

römifdjen Öager mit ifjren l)auptfäcf)l id) aud Siecfjterfen gebil*

beten SRaumgruppen, mit irjren geraben SGBegen unb nad) »ier

üerjdjiebenen Seiten augelegten Xfwren.

Tic erfteu größeren (Sreigniffe bei bem Sieberaufbau

2Wannf)eim3 waren bie ©runbfteinlegung 311111 3iatl)l)au|"c am

17. September 1700 unb bie ©runbftcinlegung :,um iRatl)l)au*»

tburm am ö Oftober 1701. Xas iHatrjoau* ift fomit in

feiner ©runblage ba3 ältefte ©ebäube be^ heutigen 2Jcauu=

rjeim. Xer ÜRatf)f)au$bau würbe twn iöanmeifter ©eorg

©eger ausgeführt, lieber bic bei bcr Ohiinbftciulegung 31t

bem Xl)urme ftattgcfjabten ^eierlid)fciten bcridjtet eine aller*

bingS recf)t fdjmerfällig abgefaßte llrfunbe fuad) ^eber) folgenbes:

„3cadibcni befanntütf) burdi bic für gewejenen strieg^

troubel unb fran&öfifcfjer fcinblidjc 3ur>afione» l)ie[ige Statt

SJcaunfjcim unb in biefer aud) bas {d)ön erbaute Watteau*

in ®runbt ruinirt, jerftört unb bei* CSrbe gletrf) gcmad)t,

nun aber bei wieberrjcrgcftclltem lieben ^rieben, beffen iionü--

nuation un» bcr Äflerpdifte in laug 3alircn gebeten (äffen

möge, aud) bie uon Sbrer rfjurfürftlidjen Xnrtfjlaudjt 311 ^falj,

unferem gnäbigften §errn mtlbeft jugeiagteu ^ritulegien bie

Start foweit $um s^au wirb gebracht werben, baß nun aud)

Cef fr. Gie'c&idjtf ber Etabt ffiaiinticnn '
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baä $Ratf>r)au3 als ben ©runboeft einer 6tatt nact) Ertrag ber

eingeljenben Sföittel, mieberumb batbmögltcrjft ^urn <ßerfection3=

ftatibe ju bringen, un3 obliegen will, atfo r)at man ju beffen

jeigenben Ziffer ben ©runbfrein junt 9Ratf)f)au3bau unb notf)*

wenbtg erbauenben anfef)nlid)en $urm legen ju (offen befdjloffen

unb ju biefem (Snbe Sfjro @jc. §errn Obriften greifjerrn oon

ffliefer, umb tarnen« 3f)rer cf)urfiirftilgen $urdjlautf>t nod)

beoor bero oorfmbenben STbreife nad) SMiffetborf biefem ftetum

mittetft ßegnng bei erften ©teins $u becoriren per $eputato3

gefjorfamft erfucr)t, welche benn aud) foldjefc ganj roittigticr)

empleetiret, it)rc SReifc gu bem dnbe noef) in etroaä oerfdjoben

unb ben heutigen Xag £u foldjer (Solennität gnäbigft anbe*

räumt, ba man mittelft fooiel fidj roegen dürfte ber $tit fat

tfjun laffen, aße Slnftalten gemacht unb alfo f)eute ätoifdjen

10 unb 11 Ufjr ©e. ©jcelten^ in Begleitung beä §errn

(Generalen unb ©rofen oon Sehlingen t)tcr erfd)ienen unb fidj

an ben 9tatf)f)au3pla£ toerfügt, jo mar bie bafetbft mit ©eroefjr

tjerfammette ©ürgerfd)aft in fcfjöner Orbnung rangiret unb

nacf|bem aud) bie ©eiftlid)feit mit £reu$ unb gafjnen ad

benedicendum lapidem fidj eingefunben, fo werben in ftn=

roefenfjeit Bieter t»ornef)men t)od) unb nieberen ©tanbeSperfonen

unb be3 gemeinen SSolte, erftlict) ton §errn «Stattfäuttfjeifeen

bie auf eine filberne 2Webai(Ie unb zinnerne $abeß formirte

Snfcriptioneä abgeteien. — SWacr) biefem mürbe mit lÖenebU

cirung be3 ©runbfteinS unter ^örung lieblicher 9J?ufif fortge»

fat)ren unb fobann oon ftreifjerrit oon SBiejer bie gu Jmnben

geftellte SWebaille unb SabeH in ben (Stein gelegt, $u beffen

©efeftigung bie gehörige ÜRaterialia oon 3|)ro Gsjc. appliciret,

fofort gefenft, unb oon bem übrigen f)of)en Umftanbt gu beffen

ßinmauerung bie .§anb mit angelegt morben
;

tnmittclft roerben

bie auf bem üttarft gepflanjtcn Sanoncn 3 mahlen gclöfet unb

oon ber SBürgerfcrjaft 3 jd)önc Salocn gegeben, mithin unter

frbt)ttcr)cr Ausrufung

Sioat (Sf)urfurft 3>of>ann SBilfjelm

biefe Sofennität mit aöjcitiger großer Vergnügung bejdjloffen".

$er an bie loeftticbe Seite bc§ Xfiurmc* angreusenbc

7
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3Iügel bes üöauea würbe oom Äurfürften 511 einer fat^oltfdpeit

SXixty beftimmt. Stabtmittcln joflte bieje $ircf)e erbaut

werben, allein — ba bieje bittet ntd)t reichten — 509 man

jübijcfje SBeifteuer baju fjeran, inbem man biejentgen 3ubeu

oom ^äuferbau bispenfirte, bie eine Zahlung oon 160 fl.

biejem ilircheubau leifteten. X>ie 3ubcn Ratten bamala über»

haupt ein eigenartiges $erfjäftnt& ju ben Satholifen. Sie

famen ben $att)olifen aufrichtig entgegen unb nahmen aud) bie

nad) S^ann^eim fonttnenben ^apujincr gaftfremittier) auf —
ot)nc jebod) großen Xanf $u ernten, benn gerabe Don

fatf)olijrf)er Seite würbe in ber golge über bie „übermütige

tfleibcrpracht
4
' über „procejfionäartige" §ocrjjeit^üge mit SDtufif

unb mit gatfeln „bei) (jedem, listen Sag" S3efct)rocrbc geführt.

Xennod) erhielten bie 3nben bie (hlaubnifc jur (Srbanung

einer Snnagoge (in F 2), bie unter einem ftoftenaufwanb oon

60iJ0 fl. $ur Ausführung gelangte.

Tic (Einweihung ber „
sJtatbhün«fird)e

M
erfolgte am l. 9Mai

1710, bod) tourbe nod) bis 1720 baran gebaut unb oon Seiten

ber Stabt bis bal)in im $aujcn 11400 fl bafür aufge*

wenbet.

^Ratlitjau» unb .ttirrfjc bilbeu ein ftattlicheä Monument

au» ber Bcit Johann SSilljetm* in ^Mannheim. X>ie $Ber=

binbung bes eigentlidjen tftathhaujes unb ber ttirdjc burd) ben

Xl)urm ift in origineller SBeije burd) brei ^luficrjriftcn in gol«

benen Settern nmrfirt. Xas an beut Xfjurm praugenbc 2öört^

lein „Kr4

oereinigt bie an ben ©ebäubctljeilen bes sJiatl)haujes

unb ber ttirche angebrachten Aujjdinften f ,.Justitiae" unb

..Pietati."

Xer gan^e Wan würbe in fräftigem unb gut gegliebcrtem

jvrürp$)ai0c( ausgeführt. Xcr Säulen* uub $ila|terfd)mur! ift

mit Slnflängen au ben bovtfdien, jonijcueu uub forinthijehen etil

behanbclt. Letten vorher ermahnten 3njd)riften eutfprechen bie

über ben Jacoben ocr beibcu tfliigel aufgehellten (Meftalten ber

„©ererfitigfeit" uub ber „Jrbmniigfeit", lefctcre oou Jöilbfmuer

^itterich gemeißelt. Vortreffliche unb rf)aiafieriftifcr)e tfunfu

werfe jener ;{eit ftnb auch bie gleidifads Werbt uub ©lauben
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verförpernben 9Hänner* unb ©ngetegeftalten, wcl^c bic nörblid)

gelegenen SBalfone tragen. TaS innere ber SHrd)e Ijat ctmaS

\>on ber Jorm ber alten ©afilifen. 10 Säulen forintr)ifcf|cii

Stilen trjeiten ba3 ftauptid)iff oon bem ÜHittelfdjiff ab. Ter

wertvolle §aupta(tar ift in neuefter 3eit merfroürbiger SBeifc

bei einer Stenoöation ber Ä?ird)e entfernt roorben nnb befinbet

firfi gegenwärtig im Äunftgen>erbe=2J?uieum *u Berlin. Slud)

«ine (Sfjriftuäftatue, bie in ber SMitte be« ^Balfon^ aufgeteilt

mar, würbe neuerbingS bejeitigt. Tie Scitenaltärc finb mit

Säulen auö rotfjem Sftarmor gegiert, Tie 1712 für 600 fl.

in Jranffurt a. ü#. getaufte Crgel erfüllte baä £>au§ bis sum

oafjrc 1878 mit ibreu ftlängen. lieber bie (Dorfen ber $ird)e

ift erft fpäter $u beridjteu

%uä) bie lutf)eriicf)e ©emeinbe erhält bie Genehmigung jur

<5rrid)tung eineö eigenen (Rottes Im ufe£. Tie Stabt fpenbete $u

ben ba$u nötigen SWitteln nur 100 Tfjaler. TaS llcbrige

mufete burrf) eigene Littel unb burdi Sammlungen in an3*

wärtigen ©emeinben aufgebradjt werben. ÜRegimcnt3=|>aupt-

mann (SaSpari, Stabttjauptmann Trcmclinä unb bie Leutnant*

Seopolb unb $aul Tebcrtöbäufer he^ahtn fidj auf Reifen (fo

tiud) nad) Sadjfen, Täuemarf unb Sdjmeben) unb erhielten

reidjlicfje Beiträge, Mufcerbem fenbetc bic ^ncr)barftabt $ranf*

furt 920 fl.

Ter ©runbftein ju biefer tiirdie, bev nod) l)eute ftct)cnbcu

Trinitatisfird)e, mürbe am 30. September 1 700 gelegt. Pfarrer

SfletteniuS l)ielt bei biefer Jeier bie
s
ßrebigt. Ter *8au bauerte

brei Safere, jcitroeilig wof)l auef) aufgehalten burdi bic feblenbeu

unb erft fjerbeijuföaffenbeu sjJJittel. 51m 1. Cftobeu 1709

fonnte bie ®imucif)uug ftattfinben. Tie ^vcicrltcfjfeitcn würben

tjon (Sonfiftorinlratf) Sdjlofier als Mebner unb non $icar geber

a(* SBeranftalter bes mufifaliidjen TljcilcS geleitet. Tic Cffi-

^iere be§ furpfäl^ifdieu 3fielbadridien Regiment'*, bie fotiiel für

öic Sammlung ber ©nufofteu getfjau Ratten, ftifteten norf) bic

Worfc.

Ter 93au unb bic ?(uöftnttung biefer ilirdje ift fdjliditeftcr

xUrt. 3l)re gebrungeuc Jyorm gibt ilirer äußeren (Jrfebcinung
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etwas 9Jcajfiöes, «Startes. $ie Stirere würbe 1737 bis 39

nod) burd) einen Slnbau erweitert. 5(uch bie beiben §aupt»

portale finb erft nachträglich in ihrer je^igen Jorm ausgeführt.

$)en fünftlerifdjen «Sdjmucf bes einen Portals liefen bie eoan=

geltjcc}en Offiziere bes Sachfen=$Wciningenfche ^Regiments im

3at)re 1715 auf ir)re ftoften ^erfteQen. lieber bem aus

braunem £olj gefertigten, mit Schnifcmerf , SBergolbungen,

torint^ifct>en 3äulen unb 5'Öuren gezierten ^^ar befinbet fid)

eine einft weit berühmte Orgel, bic oon ^etnrtcr) unb ^iiipp

3tumm bereit« 1677 gebaut morben ift unb für biefe Äirdje

erworben mürbe. 3n ber tfirdje befinbet fid) jefct aud) an ber

Säule oor ber Äanjel ein fdjlichtes Senfmal, t>on ber $e»

meinbe ihrem um fic oerbienten Pfarrer unb ftirdjengefchid)***

fdjretber Statt ©enjamtn fiift errietet.

(bleich nach ©eenbigung bes Krieges 1607 hatten aud) bie

Statiner, bie oor biefer jjeit nur oorübergehenb oon ßaben*

bürg aus nach Mannheim fameu, oom Äurfürften bie (Srlaitb«

nifj jum 53au einer Sirctje erhalten. 3u9^i^ würbe ihnen

auch °ic Errichtung eines Ällofters geftattet. Xer Äurfürft

unterftnfote ben ttirdjen» unb Älofterbau aus eigenen Mitteln

unb auch bie £>tabt leiftete fpäter einige Beiträge baju. 3ur

(SJrunbfteinlegung am 3. 3uli 1701 mürbe aud) ber Watt) ge*

laben, ber ben 9Jcönd}en ein gäjjd)en 2Bein jpenbete. 3)er $ku

ber ftirdje mar früher fertig als ber bes Älofters, bas erft im

3af)re 1706 bejogen werben tonnte, 2)ie Üird)e mürbe bem

heiligen fliochu* gemeiht. — 3h* inneres mar mit oier Altären

unb einer oeitenfapeUc oerfef)en. Xer föauptaltar mujj oon

fünftlcrijchem SBertl) gemejen fein, boch ift ber fünftlerifd)c

Schmucf jebenfafls erft fpäter geftiftet morben. üuaglio füll

ben (SJefammtentmurf biefes ©chmutfes, 3. »an iöranben bie

Statuen unb üBernarbini bas Slltarbilb ausgeführt hoben.

,§eute ift oon biefer ftirclje, bie oor bem bamals mit einer

Statue bes heiligen Johannes gezierten 3ohanne$plafc (N 4—5)
ftanb, nichts mehr oorfjanben. Sieger beflagt ferjon 1H24 ben
sßlan $u einer ftieberreijjung bes Äloftergebäubes unb Um=

fchaffung beSjelben ju einer ilaoalleriefnferne.
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Sludi bic Weformirten planten balb größere ftircfyenbauten,

bic aber erft ipäter nad) bem £obe be$ Äurfürften 3obann

Sitbelm beenbet würben. 3ie fetten ibren ©otteäbienft in

bcr wieber erbauten s}komfionalfird)e, bie junädjft allen bret

(Memeinben jugewiefeu war. 6cf)on im 3af)re 1 700 führte bic*

$u cruften ^wiftigfeiten.

Tic ,Slatl)olifen benutzen iljre neue S8ort)crrfc^aft nnb

2)<ad)t 311 allcrfjanb Traugjalirungen gegenüber ben föeformirten

unb ^utheri)cf)en 3ie verlangten twu biefen, baß fie fid) iwr

bcr ÜHonftranj beugen füllten, unb bie fid) beffen weigernben

Bürger würben von ben 3olbatcn auf bem SRarftplafe nü&»

hanbelt. (Stnmal unb 3War 2Beifniad)ten 1700 bringen wegen

einer foldieu Verweigerung bie Solbaten fogar in bie $ird)c,

jobaR bic bort oerfammcltc ©emeinbc beftürjt bie Jludjt er*

griff unb grauen unb itinber unter ^urürflaffung tfjrcr ÖJe*

fangbüdicr unb Xüdjer 3un: {Jenfter binauSfpraugen.

3u einem anbeten 5aH e lü ir0 oen föefornurten unb

(ioangelifdjcu vorgeworfen, bic ftntljoüjcben $ur föirdjc fjinaitä*

gefperrt 311 babeu, fobaft fic im Wegen hätten fteljcn mäffeit.

^e» dürften Csolmnu 28ilbelm3 fdion oben fjervorgefwbene

WcligiouSbeclaratiou vom 21. November 170') machte biejen

£trcitigfeiten ein Irnbe. SD? au erfab beutlicf) bnrauä, wie eruft

e* bem dürften mit bem grieben in feinem Sanbc war. ©r

lwb bic iöeftiiumung auf. bafj bie *ißrovifionalfird)e ben brei

Oieineinben jur Verfügung ftefjc unb gab fie ben SReformirten

\u alleinigem VcfiBe ^urücf. ijugletd) beliefe ber Äurfürft ben

Oicformirtcn ben grofjcn .ttirdjenplafc unb ba§ bafelbft gelegene

^unbament, „fo 311 ben .^od)teutfd)cn unb SMonifdjen ®c;

meinbeu beftinitt jenenb, mit allen etwa bafelbft befinbtidjcn

1*farr*iHectorat3, 8d)ull)üiiferu ober bereu ^läfccn unb $erti-

neujicn, weldjc bic ffieformirten 1685 befeffen, ober fettbet au

fid) justo titulo gebraudu ober gebauet." ftierbei würbe be-

nimmt, bafe bas (*h)innafium 31t SQJannfjeim ben Üteformirteu

verbleibe. Von ben (Sinfiiuftcit füllten bie SKeformirten
5

7 unb

bic Watbolifcu -
7

erljaltcn. Vcjügtid) ibreS ©otteSbienftc*
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follteu fuf) bic ftattjofifen bis jur gcrtigftclliuig ber 9tatf)han**

furche mit bcr tfapuainerfirche bereifen.

©in großes, mistiges, auch ^eute eigentlich nod) berechtigte?

geft mürbe am 24. 3anuar 1707 in 9flannheim gefeiert. ©S

mar bieS ber ©ebenftag beS 100jährigen ©cftcr)end ber ^ßriui-

legien, benen gauj beionberS bie <Stabt Mannheim ihren ©igen»

djaracter oerbanft. %m 24. Januar 1607 mar ihr biefe geiftige

$ntnblage gegeben morben, unb es fann als ein 3 cu*Jen fre *s

heitlicfjcn ©mpfinbenS angefehen merben, baß man ben Xag

biejer geiftigen öegrünbung ber Stabt, ber Jsöegrünbung if)rce

cigenften inneren SiebenS, feierlich beging. geber 9'bt au*

ben 3?ath»protocoflen ber Stabt folgenbe 93efa)reibung biefer

geftlicbfeiten : „SBäljrenb beS ganzen Vormittags mürben ton

fämmttichen SteltgionSgemeinben bic 9lnbad)ten mit jierlidjen

^rebigten mit te deums unter pompöfer SJcufif cetebrirt. £e*

Wittags 50g bie gefammte ^ürgerfchaft mit füngenbem Spiele,

Den gähnen unb mit bem ©erochr auf. ©benfo eine au« bcr

jungen SDcannfdmft errichtete Gompagnie. S3ei ber ^arabc

erfchieu aud) eine ©ompagnie oon tfnaben mit lauter Liquen,

füngenbem Spiel unb in militarifcher Orbnung, welche auf bem
sJ)?arftplafce ihre ©jercitia präfentirtc, mas bei männiglich eine

große greube oerurjachte. Die jungen ficute oon ber Söädei^

,}unft famen fobann alle gan$ weiß gefleibet unb mit fd)önen

iöänbern gefdjmütft, um au» oielen Äörben baS befonberS für

bie geftlichfeit gebadene Örob 311 oertheilen. gerner 30g bic

.Stüfcc^unft in guter Orbnung auf unb fpeubete SEÖein aus gafferu

unb au* fünftlid) gefertigten Döhren, melche rothen unb meifeeti

ffieiit gleid) einer gontana ergoffen, maS curioS 511 fel)en mau

unb ein großes 3aud)$en unb greube oerurfachtc. ©benfo fanb

baS WuStheilen neugeprägter SJcünjen ben Beifall ber jahlreid)

uerjammeltcn ÜJtenge. ®egen ?lbenb mürben bie Kanonen gelöft;

bie Infanterie, fomie bic ©aoallerie unb bie $iirgermiü$ gaben

breimalige fct)öne Saloen, an mcld)c fid) eine auf bem beionberS

gebauten Xf)eQtT0 aüerhanb mufifatifdjcn Snftrumenten auf-

geführte Sercuabe anreiht. Sobaun mürbe auf bem ÜJJarftplafc

unter Raufen* unb Irompetenfchall ein geuermerf abgebrannt:
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baä SRathhauS unb bic $auptftrafjen toaren ifluminirt, utib

fchtieBlicf) ergöfcte fidj bic SWenge an einem öon ber ©c^iffer^unft

oeranftalteteu 3uge, melier mit auf labern unb oon *ßferben

gezogenen 8d)iffen bie «Straften bei* ©tabt burchfuhr. £en

fremben £tanbe*perionen, fomie ben Offizier« ber Öiarnifon

unb ber Söürgerjdjaft mürbe unterbeffen auf bem Kat^aufe,

im Ockfen unb im $oftf}aufe eine SoÜation gegeben, unb be§

anbern £ag3 mürbe ein JreitchieBen abgehalten, $u bem bie

Stabt einen jcf)önen oergolbeten ^Bed^er, bie gemeine 3uben»

fdjaft bagegen jmet filberne Söect)cr unb eine »ergolbcte ©djaafe

jur 53e^eiigung ihrer ftreub' unb $)eootion ftiftete. $>ie greife

mürben mit gezogenen ^öücr)fcn unb glintcn auSgejawffen

unb ©eneraflieutenaut oon Söettenborf gemann ben erften

s#rei3. Tai Jeft ging of)ne jeben Unfall oorüber unb bcr

$crid)terftattcv münfd)te, bafe bie 9laa^fommen mit gteiaV

mäßiger großer ftreub unb ^yrb^licfjfeit biefeä geft mieber feiern

müßten."

(Sö fdnen ber Wirgerfdjaft 311 jener $ät bejonberg uötfng,

mirfjam auf bie ^riutlegien tjin^umeifen, mie bieö benn auet)

burd) ba£ gcfct)ilbcrte geft gejehah- @S tjatten fic^ gar manche

Uebergriffe gegenüber ben auäbrücflicf)cu Jöefttmmungen ber

sßrh>ilegien gezeigt, unb man fürdjtete oieUeitfit, bajj baoon

immer mef>r unbeachtet bleiben fönnte. Sßar bod) noch iiacf)

ber föeligtonSbeclaration gegen einige Sttitglieber ber aU be»

jonberä „gefätjrtid)" bezeichnete «Secte bcr ^ictiften (Gtoprjeo*,

Bochmann, (Irb, öeroje, ©ulabe) gemaltjam oorgegangen morben.

Bic fottteii folange eingejperrt ober $u ochan^arbeiten ge*

jroungen merben, bi* fie $u einer ber brei anberen d>rift üd)en

Religionen übertreten mürben. Srft a(3 fie ftct> trofc biefer

3mang3mittel in ihrem ©lauben nnerfdjütterlich ermiefen, ließ

man fie auf 5örfpradt)e r)ttt frei.

dagegen roaren freimütige Uebertritte jur fatholifchen

Äirct)e an bcr Xagesorbnung. £etbft ©djminbler brängten fich

heran u. St. eine Jrauenäperfon, bie fid) für eine Xürfin unter

bem Flamen gethmeba ausgab, bie fich a&et fä)on m
anberen «täbten hatte taufen laffeu unb fytv entlarvt unb
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beftraft werben fonnte. 3ie würbe biet Sage eingefperrt, mit

einem ©ranbmal auf bet §tiru gezeichnet unb zur <5tabt

tyinauSgemiefen. $ie neu eingebogenen Äapuziner traten fid)

befonberS in ber ©efe^rung SlnberSgtäubiger fjeroor.

$er f>errfd)enbe Ärieg tierurfadjte bet ©tabt 9Rannf)etm

mancherlei Jöcfcr)mcrniffc. 60 würbe fie bura) bie ©inquartirung

mehrerer Regimenter finanziell ftarf in 2lnjprud) genommen.

$er Gommanbant ber Pfälzer unb ipätere ©ouoerneur ber

otabt mar ©eneral oon Sffelbadj. Ouartier bezogen r)icr nodj

oter Regimenter unter General oon Slulbarf) #nb faiferlidje

Iruppen unter bem ©eneralfelbmaridfjall ©rafen oon Raffau.

3m ganzen genommen blieb aber 2Jcannt)eim oon birecter *8e»

ntfyrung mit ben ©türmen be£ $riege§ oerfdjont. Rur einmal

im (Sommer be§ 3al)re§ 1713 brang ber $rieg bis bicr)t oor

bie Sftauern SftannfyeimS. 5ran^ofifcr)c Gruppen waren am
13. 3uni unter General be biliar» nadj ber ©mnaljme SanbauS

unb ©peuerS bis ju ber Rf>einjd)an$e ber ©tabt Sföannljeim

oorgebrungen, unb eS gelang ifmen, bie ©djanze in ifjren Söefi^

'jit bringen unb fie 31t zerftören. Ter turfürftlidje Dberft*

leutnant &uf)la l)ielt bie ©djanze mit (500 äftann ©arbe=

©renabierc unb 3ffelbaayfd)er Infanterie bejefct unb bot oicr

läge lang ber fjeftigften SejdjieBung Xrofc. (Srft als ifnu

ber ©ouoerneur ber ©tabt befolgen fjatte, fid) in bie geftung

Zurücfjuzicfyen, Oerltefj .STufjla feine mutf)ig gewahrte $ofition.

£r oermocf)te bic gefammte iöefafcung in ber Rad)t oorn 2<s.

;,um 29. Suni, ofme baß ber geinb etwas baoon bemerfte, über

ben Rijein zu fefcen. (Stwa 20 SOTann ®arbe*©renabiere unter

gelbwebel 3Bünfd)f)ütcl blieben wät)renb beS RüefiugS bcr

Gruppen in ber ©djanze jurüo! unb feuerten zeitweilig zur

läufcrjung beS geinbeS einige Kanonen ab. SS gelang aud),

alle äurürfbletbenben Artillerie* unb 2JcunitionSftütfe in ben

Rfjein ju oerfenfen, unb fd)lieglid) fonnte fidj auef) bie flcine

matfere ©djaar mit iljrem mutagen güfjrer ungeftört über ben

Rfiein retten.

£aS (Srftaunen beS geinbeS, als fid) am anberen borgen

nichts mefjr in ber ©djanze rüfjrte, mar grojj. Die $orfidjt,
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mit ber fid) her Jeinb bcr £cf>an5e näherte, etroieS fid) als

überflüjfig. $)ie ©tätte mar leer unb oerlaffcn.*)

$)ie 5ranä°icn Stetten bic ^djanje btö Anfang September

(1713) befefct. 2lm 8. September jogen fie nad) Dölliger 3^
ftörung bcrfelbeti roieber ab. Xa§ folgenbe 3af)r brockte ben

5rieben3abfd>luB $u 9iaftatt, unb bamit fdjroanben aud) für

SHannfjeim alle weiteren $ricg$gefaf)reu.

3n 2)camtl)eim berrjdjtc große Un^iif ricbeut)ctt über bie

Saften, bie ber ilrteg burd) bie *öe$al)lung oon Kontributionen

unb Ouartierfelbern mit firfj braute. ©ciuiß erfduenen ba~

burd) ©eftimmungeu ber $rimlegien aufgehoben, allem ber mit

*) flu* einem 9tatb*protofolle oom 3ab,rc 1713 bringt t>. fteber

folgenbc Sefdjreibung biefer Vorgänge jur stenutnifj: *2luf ben $fingft*

montag fwt fid) 2Jlarfd)alI öe SHttar* gum crfteit IWnle uad) ©peier begeben

unb aUba Soften gefaßt, bann Sanbnu berennet unb etngefperrt, Ulcuftabt befefct,

alloa forool)l al* ©ormb* unb anbern Orten bic t$rüd)te aufgefdjricbcn, bei

*ranb unb JJMünbern oerboten, nid)t baß Öcringftc über ben teilt poffiren

$u lafl'en unb ftd) nad) unb nad) oon Speicr atm ben tein poftirt. barauf

auf bic biefige 3d)auj approtbiret unb beu 22. Quni) bicic* ift bcr ^rinj

l*ugeniu* bicr gewefen, bat Mc* genau in 2lugenfd)ciu genommen, aud)

uad) v2Nöglid)feit SBiberftanb 31t tbun ücrfprocbcn; ben 23. bitto bot bcr

fteiub angefangen ftarf auf bie §dian$ gu canonircu, fobaun bic gange

9iad)t gemebret; ben 24. bitto ift oon einem aUt)icftgcn (Souftablcr ©incr

oon ben üorncbmfteii frangöüfdjcn Cfficicrcn mit einer Stücffugcl tobt*

gefdjoffen worben, wcldjcr in bcr Stirpe 3u Speicr begraben liegt, uor

beffen Sehen ber tfönig oon Jranfreidi ein gange* Regiment lieber öerlobreu

hätte, Wie man fixere 91ad)rid)t befommen Sobann bat ba§ Ganoniren

ben gangen lag contiuuirt unb fennb bic Seugelu gu 2ö Sßfuub fdjrocr

häufig an bie Statt gebogen, al* baß fein 9Jlenjd) mei)r fieber auf ber

Waffen getoefen. fie haben an ben Käufern giemlid) (Schaben getljan. $eu

üö. fjabeu fie glcid)foU* forteauonirt unö Ij.ibcu bei 'i Solbatcn, ein

Sd)nciber*geiell unb ein 3ubt ha* i'eben eingebüßt. £cn 26. baben fie

eben mäßig mit beu (5anonircn fortgefahren. Ten 27. 91 .übt* gegen 12Ubr

weilen burd) ba* Canoniren auf bic Scbaiuj bie Käufer in ber (Statt

wegen bcr 5flbfprittgung ber äugeln io fe&r ruinirt worbeu, aud) fein ÜRcnfd»

fidicr über bic ©äffen geben fönnen, baben unferc Solbatcu nad)bcm fte

Me* au* ber Sdjane über beu 9lt)ciit herübergeführt, fid) aud) füll*

fdjweigcnb binüber begeben, unb ift bie 8d)atu? eine gange (Stunbc lehr

gefranben ; al*bann bie Srangotcn, ba fie wahrgenommen, ftd) bincingemad)t

unb foldic belebt haben."
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btefen SlricgSauSgaben oerbunbene iKürfgang ber finanziellen

iöerf)ättniffe bei* ©tabt fann ber Regierung nid)t 3ur Saft ge*

legt werben. 3U oen Ärtegdfoften mufete betgetragen werben,

ba« faf) bie ©tabtoerwaltung jelbft ein nnb bewilligte 1714

bie (Sontributionen bunt ben „ßicent", eine Abgabe, bie oon

jebem ^Bürger nad) Vermögen erhoben würbe. Jro^bem ber

tfurfürft bie ^Befreiung ber ©tabt oon biejen Abgaben münfdjte,

mad)t 1716 bad ftrieg«commiffariat eine neue gorberung oon

16000 fl. geltenb, bie gu ergeben, bie sJtotf) gebot. $u« ben

gejagten ÜRaten gef)t einige« über bie 23ermögenäoerf)ältniffe

ber ©tabt tjeroor. ©o trugen ju ber State oom tfuguft 1705

bie Bürger ber ©tabt 3232 fl. 15 fr., bie 3uben 571 fl 9 fr.

unb bie wenigen iBemofjner ber geftung nur 39 fl. 10 fr. bei.

3ur $ezaf)lung ber neu geforberten ©umme oon 16000 fl.

würbe ben 3uben 3000 fl. unb ben üftefcgern 1600 fl. aboer--

langt. Um bie Cuartierfoften ju erfparen, getyt man mit ber

N
übfid)t um, tfafernen für bie ©olbaten ju erbauen.

©djlimmer al« bie ftricg«notf) geftaltete fid) ju jener >^ett

bie SöafferSgefafyr. Xie ©tabt SJiannfjeim würbe in ben Safnren

1703 unb 1708 öon grofjen Ueberfdjwcmmungen f)etmge)ud)t,

bie bebeutenben ©dmben anrichteten, ©o fpielten bie Jlutljen

im 3al)re 1708 befonber« ber SWüfjlau arg mit unb zerftörteu

bie bort bcfinblicfyen JJcftunqSitPcrfe.

Xer oben erwähnte föücfgang ber finanziellen Sßerfjältuiffe

ber ©tabt war übrigen« nur ein zeitweiliger unb oorübergefjeih

ber, unb jwar betrifft bie« nur bie 3*it oon 1709 bi« 1714.

3m (Danken genommen finb bie (Sinnafymen ber ©tabt oon Sin*

fang bi» (Snbc ber Regierung 3of)ann 2Silf)elm« bebeutenb ge*

fliegen. T^a» 3al)r 1 700 SB. üerzeidjnet an ©innalnnen circa

I000O fl. unb an Ausgaben ca. 8000 fl., mäljrenb ba« 3alir

1715 eine tiiunafyme in ber .fcölje oon ca. 20200 fl. unb eine

xtegabe oon ca. 16600 fl. aufwetft. 2)a« miebcraufblüljenbc

ikben ber ©tabt 9tfaunf)emt gel)t nu« biefen ßafjlen bentlid)

hcroor.

(Sine «)cfentlid)c fortlaufenbe einnaljmeauelle erhielt bic

Htabt im fßlai 1705 bind) bie il)r oon bcr Regierung laut
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^riottegten augewiefene fogen. fliegcnbc 9t§cinbtürfc. $)ie ör*

trägniffe bic[cr einnähme üermehren fid) üom erften Safere,

wo fic 1870 fl. 20 fr. betrugen, bis sunt 3af)re 1716 auf

5098 fl. 57 fr.

w €>d)on 3ofjann Söilhelm ift, wie geber fdjreibt, frei*

gebig in ßonceffiontrungen unb ©djuljbriefen. ©in fiouis be$

^poffcö aus bem Süttich'ichen ficbclt ftd) im Sa^re 1698 an,

um SJtanufacturen 311 betreiben; bie ©alocterfiebereien werben

üriüilegirt (1700); ein SöontempS errichtet im 3af)re 1701 eine

9$ot$eflanfabrif unb erhalt ein ^rioilegium für bie üfäljifd)cn

ßaube. S)cr Sftaimarft wirb im %at)v 1703 eingeführt. —
5)etn £abaf wenbet jd^ou Sohann SSilf/elm feine befonbere

Stufmerffamfeit $u unb ernennt im Safjre 1709 in ber ^erfon

oon SKore unb XremeliuS jwei XabafSinfpectoren, welche bic

XabafSprobuction unb ben XabafShanbel überwachen follen

&uch für (Erleichterung beS SBerfehrS wirb geforgt. Die 9ceefar*

brüefe wirb wieberhergeftettt unb im Satjre 1714 über ben

sJtt)ein eine «Sdjiffbrücfe burd) Obriftleutnant Stenern um bie

Slccorbfumme oon 3900 fl. ausgeführt. Die öanbfutfchcn,

namentlich bie granffurter (1707) werben wieber in betrieb

gefegt unb bie 9teid)Spoft beginnt, fich $u etabliren."

Die ftäbtifche öürgerwehr hatte ftf>on 1701 eifrigit ihre

liebungen wieber aufgenommen. 5llS ©tabthauptleutc werben

DremeliuS unb Slltherr genannt, bie zugleich aui) bie Ober-

häupter ber feit 1700 wieber tiereinigten 33üehfenfd)ü|}en fiub

unb biefen einen ftäbtifdjeii Beitrag oon jährlich 52 fl. ermirfeu.

Die ©ürgermitij jählte 1709 brei ßompaguien unter bem 33e»

fehl oon DremeliuS, Dulpert unb 2Bilfr)aufen. Die gilben

muffen, ba fie üom 9J?ilijbienft ausgefcbloffen waren, ^Beiträge

jnr Slnjchaffung oon ^ßuloer unb SDhmition 3al)len.
4

(Sine fcharfe Uebermadntng bcr ©etränfe, be» *öiere» unb

SBeuteS, wirb eingeführt unb als Prüfer werben fogen iöicr^

füfterer unb Söeinfüftcrer au* ben 9tath$mitglieberu gewählt.

3n ber Stabtoerwaltuug hatten fiel) wefentlidjc Staublungen

uolt$ogen. Sieben bem 9lmt beS Sdnilthei|len war ba* 51 mt

bc$ ?lnwaltid)ultheiH neu eingerichtet worben. Der Vertreter
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biefed Hintes (otttc bem ©d>uai)ei& in allen !Red)t$fadKn bc«

rattjcnb jur ©eite fielen. $)er crfte, bcm biefeS Stint anver-

traut würbe, war ber 9Red)t*geietjrte ©obtn.

3n neuer 9Bcifc fudjt bie Regierung über bic 9ftaty*ft$e

ju verfügen. $ie ©itte beS SRatlj8f>errn Sofjann $^i(tpp

gudjä, im gaöe feines Ableben« feinem ©ofjne feinen SRatr)«^

Ijerrnfifc erblich $u überlaffen, wirb in Wubetracr)t be$ 40jäljrigen

SBtrfenS biefe* 9latf)Sf)errn oom Äurfürften bewilligt. $ieS

war im 3afire 1712, bod) t)attc man fcfion feit bem Safere 1709
»

im SBorauS SRadjfolger für etwa fretwerbenbe 9iatt)dfifee be«

fttmmt. 9)tan fat> in btefen ©eftimmungen emftc ©efnf)reit für

bie greifet ber ftäbtifdjeu ©elbftoerwaltung.

Der von ber Regierung geförbertc ©tabtfcfniltljeiB unb

jpätere ©tabtbirector Sippe foU ben 9Jatl) unb bie SBürger-

meifter buref) allerljanb SBillfürticfyfeiten fjerau^geforbert fjaben.

wirb it)m vorgeworfen, bafj er Seute olme irgenbwen ju

fragen „für feine eigene Sßlaifir" fjabe einftecten (äffen. Der

^Hatf) beftimmte bafjer, baß bie $ürgermeifter bic CSarcerfc^tüffet

bei jtdj behalten füllten. (Eigenmächtige ©eftimmungen bc$

©djulttjeife über bic SBiefennutjung unb ©ra3oertf)ciluitg wußte

ber ftatf) energi(d) ab$uwef)Tcn, wie er fief) aud) gegen verfugte

Eingriffe oon ©eiten ber 9RegierungSbet)örben, 3. SB. im 3ar)rc

1710 gegen ein $orgef)en beS ®ef)eimratl) oon £eumüller

wirffam gu verwahren wufcte. Der Shtrfürft trat in btefen

©ad)en gewöf)nlttf> auf bie ©eite be£ föatljeS unb oerfidjerte,

baf? er bic ^rioilegien nirf)t angetaftet fer)en wolle.

3m 3aljr 1701 gelangte bie @inr)eit ber gefammten ©tabt-

oerwaltung einfd)lie&lid) ber bisherigen geftung griebridjsburg

$itr SBerwtrflidntng. ©tabtfd)ultf)etf$ Siopc würbe jugleid) aud)

sunt ©d)ultf)eif} oon JrtebriajSburg ernannt — eine bamate

t)Öd)ft befcf)etbene (Erweiterung feine* Slmtee, für bie er nid)t

einmal baS als @ntfd)äbtgung erbetene Jutter für ein ^ßferb

erhielt, ba ber $la|j ber 3eftung nur erft oon wenigen Seilten

wieber belogen war. Die ©ebeutung ber Bereinigung biejer

bisher getrennten Slemter war erft ben fommenben ®ejdjct)niffcn

<ut entnehmen.
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©cfion am 5. 2Rai 1699 fmttc bcr tinrfürft 3of)anu 2Bil=

heim bcm ©ct)nltt)eife Ötppc unb bcm 3iathe gefd)riebeu: „
s)taaV

bcm ber £err ©enerallteutenant oon (ioehorn e&eftenS ju

ÜDcannfjetm mirb anfommen ober uieöeid)t fdion angelangt lein,

umb bie ftortififation atlba einjuriditen, aU befehlen mir (Sud),

gebauten .fterrn ©cncrallieutcnant in allem nnb jebem, fo er

ober ber (#eneralabjutant oon föelbeoir fetuetmcgcn begehren

mirb, förberfamft an bie §anb )u gehen, aud) Inerinfalld nichts

ermibern gu laffen."

$5er Shirfürft nafym fid) ber (Erbauung ber 8tabt gc^

mtffenhaft an unb überliefe eine io mistige Sache feinet

meg§ bem 3u fa^ oocr ocl* SBÜlfür. ÜJiit feinem feinen Sfunft«

gefdjmacf mar er gerabe ber geeignete SRann, hier einzugreifen

unb bie riditige Äraft guni Gnrrourfe bc* sJHane3 511 ermätjleu.

Mad) bem unter Oberleitung Hoehoin» oon Ingenieur

Bottum aufgeführten unb im September 1709 fertig geftclltcn

'^lane beö chemaU bie 5c1t""a, bilbenben StabttljciU unb ber

i8efeftigung*tuerfe mürbe Stabt unb ^eftung befinitio bereinigt

Tie Stabt saljlte bem Ingenieur Bottum für bie Sluäfüljnmg

bes planes eine Vergütung oon 20 2ha lern.

Sludi für beu $au bcr .fräufer biefco nunmehr neu gut

3tabt gel)ürenbeu Steile* traf bcr täurfürft burd) einen ih*-

lafe 00m 29. Januar 1710 befonbere üöeftimumngen, bie $ur

Soblgeftaltuug bev Stabtbilbes beitragen follten.

^mar ualjm bie «Husfübrung bc* $faneä lange 3C^ in

l'lnfpriid), bod) mar fie mobl gelungen unb ganj in ber &rt

be* früheren &f>aracter$ ber Stabt gehalten unter IStnbcjiefjung

ber ^eftung. frattc ber ilurfürfl fludj nur einmal bie erft im

©erben begriffene unb if)m nod) fein .peim gemäbrenbe Stabt

im 'iftooember 1712 befudit, fo hatte er bodi bie SBicberer*

bauung ber Stabt ftarl geförbert, unb biejc SBtebererbauung

mürbe unter il)m in geidunarfooller unb charaftcriftifdjer

SBetje begonnen.

Tie alten s
JJ(afefttibe für bie ^Beurteilung ber iHcgieruug

eine« io feinfühligen unb funftiinnigen gürften reichen fjentc

•üd)t mehr au», unb bie )*cl ^erurttjeilung feiner gehler
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t»om ©tanbmtnfte caloinifcrjer 92ücf>tem^eit unb geiziger €>&ar*

iamfeit läfet feine SSor^üge nidjt mef)r oernnftfien. Äutf> bie

Derben Urteile ber offenherzigen Stfelotte tybtn mer)r bie

geiler als bie SSorjüge biefeS prften heroor. Sie ift ber

neuen &t\t gegenüber feine competente SRictjterin inef)r.

©eine fo biet gerügte Seoorjugung ber fatrjolifdjen töeli*

gion, {eine ©drtoärmerei für Subroig XIV., ben er gelegentlich

auet) jum Öerather in 9teligiongfacf)en machte, ftanb in Dieter

Eejiehung mit feinem großen ftunftfinnn in SBerbinbung, ber

Üd) aber auf bem ©ebiete ber Äunft fetbft ganj frei betätigte.

$>a$ bemeift beS Surften Vorliebe für bie lebenäöofle nieber*

länbifdje ÜRalerei. $ie fjcrrlic^c Sammlung nieberlänbifcfjer

©emälbe, bie ber gürft für feine ©alerie in 2)üffelborf an-

laufte unb bie ftd> ^eute in ber alten ^inafothef ju aRünchen

befinbet, ift jefct noch ein ©chafc ber 33itbung be£ beutfdfen

(Sin jolcher gürft, ber jug(eicf) auef) Xüffelborf ju ber

heute noch bebeutenben ßunftftabt geftaltete, ber einen SWeifter

mie ©abriet ©rupeßo ju mürbigen toufcte unb if}n, ben efje=

bem einfachen SRaurergefellen, in ben Slbetftanb erhob, !ann

nur mit aller §ochact)tung aU ber SBiebererbauer SWann=

fjeimä bezeichnet werben, baS er in Schutt unb 5(fcr)e oorge^

funben. (Sr i^at ben ©runb gelegt ju einer großen, gar balb

aud) in SRann^eim gufe faffenben ftunftpflege unb fo aucr) für

biefe ©tobt eine 3*ü vorbereitet, beren $unft in ihrer glanj*

Döllen Schönheit noct) bis in unjere Xage hineinleuchtet.

SBotfe*.
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©d)on am ö. 9M 161)9 ^atte ber ffurfürft 3ol)ann 2Bif*

beim bem ©tf)ultl)ei& ßippe unb bem 9tatf)c geftf>riebeu : „SRad)*

bem ber $err ®enerallieutenant oon Goefjorn efjcftenS 511

2Kannf)etm mirb anfommen ober oietteid)t fd)on angelangt fein,

nmb bie So^ttfifation allba einuiridjten, als befehlen mir ©ud),

geborgten .§errn ©cnerallieutenant in allem unb jebem, jo er

ober ber ©eneralabjutant oon §elbeüir fetnetroegen begehren

roirb, förberfamft an bie §anb $u getjen, aud) rjierinftilte nicht»

erioibern laffen."

£er $urfürft natjm fid) ber ©rbauung ber ©tabt gc*

miffenfjaft an unb überließ eine jo roidjtige £acfje feinet

roegS bem 3u fa^ 00cr ber Sßiüfür. Mit feinem feinen &unft>

gefcfjmacf mar er gerabe ber geeignete SRann, hier einjugreifen

unb bie rid)tige Alraft sunt ßntrourfe be£ planes 311 erroal)leu.

Wad) bem unter Oberleitung (Soerjornä oon Ingenieur

Bottum aufgeführten unb im September J70D fertig geftellten

^lanc be* erjemalä bie geftung bilbenbeu StabttfyeiU unb ber
s

<8efeftigung£merfe mürbe Stabt unb Seftnng befinitio oercinigt.

Sie Stabt jaulte bem Ingenieur Bottum für bie Slu»für)rung

be* planes eine Vergütung oon 20 Xrmlcrn.

%ud) für ben iöau ber «Käufer biefe* nunuterir neu jur

3tabt getjbrenbcn Sfjeilcs traf ber tturfürft burd) einen £r--

laß 00m 21). Samiar 1710 befonbere iöeftimmungen, bie 3iir

28of)lge|taltung be$ Stabtbilbes beitragen füllten.

^roar nafnn bie Wu$fül)rung bc* planes lange 3^it in

s
Jlnfprud), bod) mar fie mohl gelungen nnb gau$ in ber 9lrt

be» früheren Gbarocterä ber £tabt gehalten unter (Sinbcjtcfjuna,

ber tfeftung. ftatte ber .Slurfürft aud) mir einmal bie erft im

Serben begriffene unb ifmi nod) fein .peim gcroäl)renbe 8tabt

im sJioüembcr 1712 bciud)t, fo tjattc er bod) bie SStcbcrer*

bauung ber Stabt ftarf geförbeit, unb biefe SBiebererbauung

mürbe unter tf)m in geidjmarfoofler unb d)arafterifttfd)er

^Seifc begonnen.

Tie alten SHaftftäbc für bie iöeurtrjeilung ber Regierung

ciitcö fo feinfühligen unb funftfinnigeu dürften rcicfjen heute

nidjt merjr aus, unb bie fdwrfe syerurtfjcilung feiner fehler

Digitized by Google



£er 38icbcraufbau ber Btatt. 113

Dom ©tanbpunfte catoinifcfier Nüchternheit unb geiler Spar«

famfeit lagt feine SJorjüge nta>t mehr öernrifchen. #ud) bie

berbeu Urteile ber offenherzigen Slfelotte tybtn mehr bie

gehler als bie SSorjüge biefeä Surften heroor. ©ie ift ber

neuen flett gegenüber feine competente Dichterin mehr.

©eine fo tiet gerügte SBeoorjugung ber fatt)o(ifcr)eit 9ieli»

gion, feine ©djroärmerei für fiubmig XIV., ben er gelegentlich

auc^ ä"m ©eratfjer in SteltgionSfachen machte, ftanb in üieler

Ziehung mit feinem grofeen Äunftfinnn in 5$erbinbung, ber

fid) aber auf bem ©ebiete ber Äunft fetbft gan$ frei betätigte.

$)a3 betoeift be8 dürften Vorliebe für bie lebensvolle nieber*

länbifcfje SJJalerei. $)ie hcrt^^c ©ammlung nieber(änbifd)er

©emälbe, bie ber gürft für feine ©aleric in Xüffelborf an*

taufte unb bie fiefj fytüte in ber alten ^Stnafotr)ef ju München

befinbet, ift jefct noch cul ©<hafc ber 23itbung be3 beutfehen

Rottes.

(Sin jolcher gürft, ber zugleich auch Süffelborf ju ber

t)eute noch bebeutenben Äunftftabt geftaltete, ber einen 9fleifter

roie ©abriet ©rupeCo ju roürbtgen roufjte unb ihn, ben er)c=

bem einfachen SRaurergejeHen, in ben Slbelftanb erfjob, !ann

nur mit aller Hochachtung als ber SBiebererbauer 2Rann=

heims bezeichnet roerben, baS er in ©cf)utt unb Slfd)e toorge*

funben. (Sr §at ben ©runb gelegt ju einer grofcen, gar balb

auch in SKannheim gug faffenben Äunftpflege unb fo auch für

biefe ©tobt eine Qtit üorbereitet, beren ßunft in ihrer glatte

oollen Schönheit noch bis in unfere Xage hineinleuchtet.

Otter, <*cftftrfnc bet Stabt 3Raitttb<im 8
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2ttanntfeim wirb Hefi£»ctt3.

ftutfiirft ftarl SJtyilibp als Statthalter in Xirol — ftulDigungfcfeier in

ÜKannbeim — SRütffcbr — Jcnnftflnn bc8 Surften — SDtangel an (Belegen*

r)eit, Hin )u betbäiigcn — <$rfter ©efudj beB dürften in äJtannbetm unb

erfte 2Sertbid>ä&ung bet 6tabt - $er Streit um bie $eiligc*©cift*8ircbc

in fcetbclberg — Sie ©rfcnntnijj eine« großen <Sd)affen8gebiete8 in ber

neu crftefjenben Stabt 2Rannbeim — (frntfajluß be8 dürften, bier 3"

roirfen — (hl)ebung 2>iaunf)eim« jur furfürfttietjen Stefibenj. —

artj im ©ctfte feine* *8ruber$ 3of)ann SSilfjelm fefcte

Sari ytytipp bie Regierung ber U)m erblich angefallenen San*

ber fort

3of)ann Söt^etm mar am 8. 3uni 1716 in $üffelboif

geftorben. (Sin prädjtigeS Stanbbtlb oon ®rupeUo efjrt bort

fein Slnbenfen. 3n 9Jcamtf)eim rourbe ber Xob beä $urfürfteu

am 15. 3imi oon ©tabtbtreftor Sippe befannt gegeben, ber

auf beut s
Jtatf)f)auje eine ©ebäd)tniBrebe Ijtelt.

3)er neue föurfürft $arl $f)iltpp fyatte bie große ftunft*

pflege feines ©rubere oor klugen gehabt unb biefe aurfj red)t

ju oerfteljen gemußt, ba er felbft ein funftliebenber unb funft=

oerftänbiger äftaun mar. SBon ftattlidjer, ebter Grfcfjeinung

unb ritterlicher 5trt, fjumorooll unb bod) feinfinnig galt er

feinem SBefen naef) al* einer ber üomefjmften dürften

feiner gilt.

3ur iöetljätigung feinet tfunftfinneS beburfte er eines

neuen großen gelbem. ©r luofttc m$t nur ba§ uon feinem
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SRamifjetm toirb 9*eftben$. H5

Grober ©efdjaffene übernehmen, fonbern er wollte fidj fein

IReid) felbft geflattert, er wollte in feinen eigenen ©djöpfungen

leben.

2>a richtete fidj benn fein ?luge gar balb auf bie auf«

btütyenbe ©tabt Sftannfjeim.

$arl $^tttp)) mar jur $eit, als er Slurfürft ber $fat$

mürbe, faiferlidjer Statthalter gu SnnSbrutf. (5r lebte bort

wie ein Sürft, feierte glänjenbe Jefte unb empfing fetbft

fjeroorragenbe gürften, fo 93. im Safjre 1711 ben jum

Äaifer gewählten $önig Äarl VI. (Sr beeilte ftd) nirfjt, als

ifim bie fiänber feines geftorbenen ©ruberS jufielen, feine Ijerr«

lidie „SRefibenj" in Xirol 311 oerlaffen. 23erjd>iebcne ©rünbe

foflen ju biefer Verzögerung mit beigetragen t)aben. ©0 foll

er fd)on ber (Sinfünfte feiner ©tattfjalterfdmft wegen biefelbe

nidjt ofme SBeitereS fjaben oerlaffen wollen, ba in feinen Srb=

lanben rürfftänbige gorberungen ber 3a 0'llInÖ darrten unb bic

nötfjigen (Summen aufzubringen waren. 3lnbcrerfeit3 will man

wiffen, baß er nur beSt)atb mit feinem (Sinjuge in fein neues

Sanb gezögert Ijabe, uin bie 5lbreife feiner ©d)Wägerin, ber

@emaf)lin beS oerftorbenen fturfiirften uad) jrorenj abgu*

warten, benn er ^abe gefdjworen, nid)t efjer baS Sanb 311

betreten, als bis feine ©djwägerin, bie il)n ferner gefränft

natte, baSfelbe oerlaffen. Xicfe foll if>n, als er einft als $rinz

nad) Düffelborf jum Sefudje gefommen war, nid)t zur Xafet

Ziigelaffen fjaben, ba fie zu itjrer Xafel nur regierenbe Jürften

laben wollte.

3unact)ft iefcte Äarl $t)itipp einen Konferenz = 9tatf) jur

Vertretung ber Regierung ein. tiefer SRatf) beftanb aus bem

trafen oon ©Rösberg, oon ©loben, oon Söiejer, ben greif/erren

oon $mnbfjeim, oon ©trfingen, oon 9J?at), oon £>iü*eSf)eim unb

Bon SKoraS. @S würbe ftrengftenS unterjagt, ftd) irgenbwie

an ben durften felbft uad) SnnSbrud ju wenben.

$ic bem neuen dürften gewibmete .^ulbtgung ber ©tabt

URannfjeim nafjmen am 22. Dezember 1716 für ben abroejen*

ben gurften bie 3tegterungSrätt)e ©raf oon SSiejcr unb &err

t»on SWoraS entgegen.
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Tieje #ulbigung gefaltete fich einer bejonberen geier.

$ie Stabt empfing am 21. Xcjember bic Vertreter beS gürfren

in fcftCicf^er SBetfe. $>ie ©ürgergarbe einfcr)lieHlich ber 3ung*

gejellencompagnie bilbete Spalier oon ber „€tabt Serufalem"

(jebenfaflä am £eibetberger 2t)or) bis jum Slbfteigequartier

ber Ijof)en Gtäfte, bem „©olbenen e^manen" (E 3, 1). @in

feftlicher 3ug bewegte fid) bem ©efanbten bi* $ur ©ecfen*

Reimer SBeibe entgegen — öorauä jwei (Sompagnien Leiter

mit Stanbarten, Trompetern unb §eerpaucfern, bann in 12

$ut|d)en unb (Shatfen ber ©tabtratt), bie ®eiftlict)en unt>

Sieftoren, ftacf) ber ©egrüfjung ber Herren „Sommtffäre"

burct) ben ©tabtbireftor ßippe ftiegen biefelben in eine mit &

Sterben beipannte Äutfdje, ber ein ebenfalls 6jpänniger SBagen

t>orauöfut)r.

Slm anberen Tage, bem 22. £e$ember, Vormittag* erfotgte

bann bie eigentliche (ährbfmlbigung. 9tadj Abhaltung eiltet

geftgotteäbienfteS in ber 9tatt)^au^ftrc^e begaben fict) bie ©e=

janbten auf ein öor bem 92att)t)aud aufgejchlageneS, mit

fdjrDar^em Xud) befleibeteä ^obium. $ie (Jommiffäre be=

(tätigten ben öürgermeiftern SJceoer unb 3nben im Auftrage

bed gürfteu bie ^riöilegien unb bie toerjammelte Söürgeridjaft,

it)r ooran bie SSiertelmeifter burdj $anbtreu, leifteten ^ter auct)

ben JpulbigungSeib. gür bie „in jauberer Reibung aber er*

fct)ienene 3uben(ct}aft" gab ber Rabbiner atiein $anbtreu,

luafjrenb bie ÜJcenoniten „inSgeiammt" Xreue fComoren.

Stuf bieje öffentliche .fmlbigung fanb bann noch xn Dcr

unteren ,,?Ratr)r)auÄftubc
J
' bie $ulbigung beS <5tabtrath§, ber

©eiftlicf)feit unb ber ftäbtijchen Beamten unter §anbfchlag unb

i£ibeSlei|tung ftatt. @in bi« in bie 9^act)t hinein währenbeS

gefteften befchloß ben feierlichen Slft, unb am folgenben

üJiougen früh 8 Uhr fuhren bie furfürftlichen fficgierungSräthe

unter berjelben Begleitung, bie fie bei ihrer Slnfunft gefunbeu,

wieber jur Stabt hinaus.

%t$ ein wichtiger Tag jür °i c weitere (Sntwicfelung

ÜHannheiinS fanu bei* 29. Muguft 1718 angejeheu werben.

?ln biefem läge ftnttcte ftarl ^r)ilipp als Äurfürft ber Stabt
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$Namu)eim feinen erften 93efud) ab. 9Ctterbing^ mar bcr ftur*

fürft ftfjon 10 Xage tiorfjer früf^ettig am ÜRorgen einmal mit

feinem ©efolge burcf) bie Stabt gefommen, als er tum

Sdnuefoingen au£ ju einer 3agb in ben ftäfertfjaler SBatb

30g. &m 29. Huguft (einem Montage) fanb jebocf) ber feft«

üctie Smpfang beS gürften ton ©eiten ber 9J?annf>eimer ®e»

Dölfernng ftatt, unb an btefem Xage lernte ber gürft bie

3Jiamu)eimer $urgerfcr)aft unb bie Stabt SHannfjeim jum

erften SRal näfjer rennen.

Die (Sinbrüefe, bie ber gürft t>ier gemanu, liefeen tyn

f)ier ein grojjeS gelb ber Xfjätigfeit crfennen.

Seine 3agbjüge in ber 9cäfje 2Hannf>etm3 f)attcn flarl

$f)Üipp bie jdjöne ßage ber Stabt in bem großen Strom=

gebiet üor Äugen geführt, fein erfter 33e|ud) ber Stabt machte

ifju auf bie aufblüfyenbc ©ntroufelung unb bie grofje ©ntmicfe*

lungSfäfyigfeit biefeä ^ßla^eä aufmerffam.

Der ©ebanfe, fuer felbftfdjöpfertjd) einzugreifen, t)ier mit

feinem Schaffen unb Söeitergeftalten ein$ufefccn, 2Berbenbe£ 511

förbern unb $u öollenben, mufete bem fdjöpferijd)en Sinne beS

gürften nafjc treten.

$arl ^fjiüpp mar erfreut über bic fejrltaie Slufnaljme,

bie ifjm bic regjame 33ebölferung SRannljeimS bereitete. %lä

Hbfteigequartier be§ giirften mürbe ba£ bem ffiatfjfjauS fd)räg

<jegenüberliegenbc fct)ön gebaute £pau§ (R 1, 1), bal bamalä

bem als Ijerüorragenbcn ginanjmann befannten S3anfier (Smanucl

Dppentjeimer gehörte unb ba$ jpäter bie freifjerrlicfie gamilie

t)on §iHe3f)eim anfaufte, Don ber Stabtuermaltung auSerfefjen.

Sil« ber Surfürft gegen 11 Uf)r tmrmittagS mit ber 5hrr

prinjejfin, feiner Xodjter (Stifabett) (ber ©emaf)lin beS Srb-

prinjen 3o}epl) $arl Don Suljbad)) unb bem gejammten

Smfftaat eintraf, mar auf bem 2Rarftpla£ bie ©ürgerme^r

aufgeteilt Xrommcln, Schalmeien unb SBalbfjörner erbau-

ten sur ©emitlfommmtng beS SanbeSfjcrrn. SIflgemeineS Siöat»

rufen erbraufte, al« ber gürft oom Ballon aus bie öcrfammclte

SHenge begrftfcte. DaS gefteffen geftaltete fid) lebhaft, bie

®firgerfd)aft ftrömte tjerbei unb umringte bic Xafel. Der
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Äurffirft rourbe burd) bic Jper^lidjfeit bcr greube ber 93ct)öU

ferung über feine Suiroefenfjeit fefjr bewegt. ^Dtefc guten (Sin*

brüefe tonnten audj burdj einen Unfall, ber fid) bei ber am

Wadjmittag auf Stabtfoften arrangirten fog. SBafferjagb (ber

3agb nad) &irfd)en burd} ben Strom) ereignete, nidjt getrübt

werben. 3mei „Herren" mürben babei au§ UnDorfid)tigfeit.

bod) nid)t gefaljrlid), uermunbet.

SSon biefer 3*it an fa&te ocr Äurfürft eine .pofljaltung in

SRannfjeint ins Sfuge. ©r liefe fict) $unäd)ft baä Dppen=

fjeimer'föe -&au» für feine meiteren s-8e)ud)e ber Stabt burd)

öermittelung be£ ObermilijfaftorS Semble S^oöfe» jufidjern

unb befahl beut Stabtbireftor Sippe, hierüber bie „nötfnge £b»

fid)t ju tragen."

Äarl sßf>ilipp tonnte fid) nadj bem if)iu ferner geworbenen

öerlaffen feine* fjerrtidjen 2Bof)nfi$e$ in Xirol (1717) in feinem

§eimatf)lanbe nicfjt gleid) n)or)lfür)len.

3unäa)ft wollte er fid) fteubnrg wieber ^eiinifd) madjcn r

allein ber Ötegenfafc inujjtc bod) 511 groß gemefeu fein, aU ba&

er ifjn lange au$f)alten fonnte.

(Sr uerjuc^te bafjer, fteibelberg $u feiner ftefibetu, 511 ge*

ftalteu. Xie föeibelberger waren bes •'Öofeä unb einer .frof*

Ijaltung fdjon rect)t entroör)nt, als $arl Philipp im ^oüember

1718 in tfjrer Stabt feinen (Sin$ng l)ielt.

Der Surft, beffen funftgeübte* Vluge balb feineu iölirf auf

bie fd)öne §eiüge«®eift=Äird)e marf, begehrte fd)lteBlid) bieie

für fid), unter ber öegrünbung, ba& fie urfprünglid) als fatt)o-

üfcr)e ftoffirdje errietet unb bie Stufjeftatte feiner 3$orfaf)ren

fei. @r begehrte biefe &ird)e gleidjfam aU ein iöemillfomnu

nung$geid)enf feiner Ueberfiebelung nad) .peibelberg. «Hein bie

§eibelberger (Safoiniftcn bauten nid)t baran, oon if)rem ifmeu

ofmebieS gefäfjrbet erjdjeinenbcn *8efifc unb Üiedjt irgenb etwa*

freiwillig abzutreten. Sie weigerten fid) mit aller Energie unb

als ber Stefürft eigenmächtig burd) ©eroalt biefe $ird)e in

feine §änbe brachte, riefen fie bie §ülfe ^reufjenS, Snglanbä,

,§oßanb3 u. a. Staaten an, auf beren 3ntert»ention f)in ber
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Äurfürft bic Äirdje ben (Jaloiniften in ber alten 2Beife roieber

äurücfgeben mufjte.

Der flurfürft fah, baß et ()ier fein ©ebiet jur Entfaltung

eine* au« eigenmächtigem SEBitten fjerüorgetjenben Äunftfdjaffen«

oor ftd) hatte. Die Drabttion ^atte hier alle« fd)on »ergeben

unb bie 5tabt lag eingeengt burcf> bie SBänbe ber ©ergfetten.

üßom Schlöffe aber jcfjweifte fein 93licf hinüber nach ocr

neu erftehenben Stabt 2Wannf)eim in bie weiten Spielraum ge=

mährenbe (Sbene — bort blühte neues Seben empor, bort be*

burfte e« noch ber fct)bpferifc^cn §anb, bie ba« SBerbenbe mit

ÖHanj unb Schönheit erfüllte, bie Nüchternheit unb SBerfel*

tägüchfeit in eine t)ö^ere Sphäre erhebt.

2Bof)l fyattt iOm °cr ®ebanfe, h'er fctjaffenb einzugreifen,

feit feinem ^3efuct)e SRannheim« uorgefcfjroebt, allein e« beburfte

noch twtä befonberen 9lnlaffe«, ihn jur Dl)at teifen $u laffen.

3efct fyattt fich biefe Neife oolljogen. Der thatenluftige

Jürft erfannte flar fein neue«, längft gefucffteS SlrbeitSfelb. @r

fafete ben feften (Sntfchlufc, $eibelberg $u oerlnffen unb <Dlann*

heim ju feiner OTefibenj, $ur statte feine« SBirfen« $u machen.

2Bie eine Befreiung Oon langem Unbehagen, ba« fd)lie&lich ju

falfct)cn §anblungen treibt, mufcte ber gürft biefe (Srfenntnife

empfinben.

%m 19. »pril 1720 liefe Äarl bem ätabtrath

SRannheim« tunbgeben, ba& er befdjloffen fyabt, Mannheim

bauemb ju feiner Neftbenj ju machen unb auch fämmtliche

Difafterien unb Äörperfchaften oon §eibelberg nach SWannheim

SU oerlegen. %m 15. 2Rat folle ba« #ofgericht bereit« feine

erfte Sifcung in Mannheim abhalten.

lieber biefe Nachricht mar in Mannheim bie Jreube größ-

ter IRath übermittelte fogleich burch „(Sjpreffen
11

bem in

£>chtoe&ingen toeilenben Shirfürften feinen Dan!.

Da« Dppenhcimer^che §au« am SJcarfte (ba« jefcige (Safino)

mürbe mit großem (Sifer ju einer interimiftifchen Nefibenj ein-

gerichtet unb bie angrenjenben §aufer für bie Hofhaltung mit

baju genommen. Die betrachtlichen SOtittef, bie bie €>tabt

für biefe Stefibenj be« gürften aufmenbete unb bie oon 1720
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bis 1727 jäf)rlidj etwa 3 -13000 fl. betrugen, würben oon ber

SBtirgerjdjaft gern gefpenbet in Änblitf beS raffen, fidjtlidjen

SluffdiwungS SRannljeimS.

2Bie angefünbigt, fanb aud) bereits am 15. Sülai 1720

bie erfte Stfcung beS $ofgertd)tS in 2Jcannf)eim ftatt. SMS

URonat Oftober bcSfelben 3afjre3 waren alle übrigen Srörper-

fct)aften ber Regierung nad) SWannfjeim übergefiebelt.

Stuf jwei 2age tarn ber fturfürft im SHonat 9Rai unb

$war am 29. unb 30. 1720 nad) 9Rannf)eiin, um bei ber feier=

liefen SÖeifje ber großen @Horfe ber fatr)ottfcr)cit
sJlatf)f)auSfird)e

perfönlid) tf)eil$unef)men. 3)ie SBeifje oou>g Seifjbifdjof ©egg

aud SöormS.

%m Mbenb besjetben Xages aber jollte nod) eine für bie

©eftaltung be* ©tabtbilbeS l)od)wid)tige 93eftimmung getroffen

werben. Der Äurfürft befid)tigte ben jüblid) oon ber ©tabt

am ?Rr)ein gelegenen s
$lafc, ber für bie Erbauung eines neuen

furfürftlidjen Sd)lofieS auSerjefjeu war unb erflärte fid) mit

Ort unb Stelle einüerftanben.

9Kit ber bereits am 2. 3uli 1720 erfolgten Ghunbfteiu*

legung*) 311 bem $turfür[tlicr)en 3d)loffe würbe $ugleid) aud) ber

•) Jöet biefem fteftaft, ber freier bc* erften ©eburtatagfr einer neuen

Stunft in Sftaunbeim, waren anroefenb : $Regierung«präfibent ©. u. ftitteäbeim,

bie ©epeim« unb iTtegierungärätlje ©raf ö. SBiefcr, 0. Stectünelli. 0. Erling,

58. ü. 2)rfcfj, 0. iHcifaaj, b. Sadjfe, 0. afiefcgcr, 0. 9JJora8, 0. fruö» ^Itd

x>. SRofcnccf, 0. ÖülS, 0. Seder, ©dnoau, ©djumin, d. ©djerer, 2)egcn,

#artiöder, 3umpuj, ßoegeniiu*, §ofgerid)t8präiibent 83. bc ©eueren, bie

$oigerid)t«rätb,e ©raf b. Snjaflpn, *> ©dmHenpeiui, ü. ©ubenu*, ©raf

0. flrj, 0. ©aiba, ©raf 0. fcffern, ©. d. ©tedjau, ö. Mifetti, ü. ©üdjart*,

0. ^ungurirtf), ©urger, ber SDirector beS Äriegafouunijfariat» u. ©aperer

unb feine ©eitätoc ©rael unb 2Büt)elini f bie föoffainincrpräiibcnten ©.

y. ©idingen unb 2. ©. 0. Balberg, bie $>offammerräU)e 3n>engel, SHapp,

©räb<r, ftromarj, SRcidjmann. ©onn, Grcujer, 3JJal)cr, 5>ouoen, JNuprcdjt,

0. 3angen, bie getftlidjcn tfliune b 2Rüüer, gilben, üinrf, ©d)uii$, ©raucr,

©egani, 3acobi, $ofratf) unb Stabtbtrector i'ippe, Sijeüorftcljet ©obüt,

bie ©ürgermeifter Sflorc, «Pompeiati, bie ©tabträtge 5ud)&, ©cer, 3ora>

maoer, SBegcr, 3nbeu, Vauf?*, ©enffert, fteibelb, 3Wang, M unb ©tabt--

fdueiber ©dnoeiger.
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©runbftein 511 einer neuen grofjen SBettjätiguug Naunheim»

gelegt: jur $ctf)ätigung auf bem (Gebiete ber Äunfr.

$en bebeutungSüotfen fÜt beging man in feierttetjeu SÖeife.

Äurfürft Äart $()ilipp traf am gefttage mit bem (Srbpringen

üon <5ui$a<f) fct)on morgend früf) 7 Uf)r, Don Sdjmetjingen

fommenb, in 9J?annf)eim ein. Um 10 Ufyr begab fid) ber ftürft

mit feinem f)of)eu ©afte, ben SKiniftem unb s
Jiätt)en, ben

amten unb bem Stabtratf) nad) bem SBaupfofee. roo für itjn ein

3elt aufgeteilt mar, unb wo 2öeif)bifcnoff ©egg bereit* baS

8mt angefangen (jatte.

9iacft 33eenbigiing be* fird)titf|en kirnte* trat ber ßurfürft

au» bem &dt unb legte jeierlidjft eine ^Inja^l ftlberner unb

golbener SRüttjen unb Sftebaillen unb ein auf Pergament ljer=

geftellte« Sdjriftftütf mit ben Kamen ber Wnroefenbcn in ben

©runbftein.

Site ber Shirfürft in feine promforifdje SRefibens am 9tf arft=

pla$ jurtirffam, fagte er bebeutungSüoü* : „Sefct ift ber Anfang

gemacht, jmeifelt nidjt mefjr baran, $ott fegne es!"

3n bemfelben 3af)re nodj, am 14. Mooember 1720, fiebcltc

ber Surft für immer in bie 9tt)ein- unb fterfarftabt fiber.

2J?annr)eim mar ftefibeity gemorben.
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X.

Karl Philipp.

ftarl 3tyi(ippft 3ugcnb — ©länjenbc 3famUienbe3ie&ungcn — Seine $er*

mät)lnng mit ber ^rinjefftn Don Stabäinrill — ©eine Xapferfeit in ben

ftelbjügcn gegen bie Xürfcn — ©eine £od)ter (SUfabety Slugufta — 3>ie

@räpn von3$uruutib£asi* — Sc&icffalMcijlägc — Ungebrochene« SBirfen.—

arl ^ßfnlipp ift am 4. Stooember 1661 Auburg
geboren. Seine 3ugenb fällt in eine ©lon^cit beä £>auje&

Sfceuburg, ba3 mit erften Surften Europa« in gamilienoerbin»

bungen trat, So fjeirattyeten oon feinen 8 Scfnoeftern fjeroorragenbe

Surften: (SIeonora SWagbalena 1676 ben fpäteren tfaifer fieo*

polb, Sflaria STnna ben $önig oon Spanien $art IL, 2J?aria

Sophia ben Äönig ^eter II. oon Portugal, $orotf)ea Sophia

ben .t>er$og Oboarbo oon $arma unb ^tacenja unb ftebtoig

©lifabetf) Slmalia ben ^rin^en ßubtoig SobieSfi, ben Sofm

be3 Äönig« 3of)ann III. oon <ßolen.

Diefe (entere $ere(jelid)uug bitbete gleidjfam eine
s«Bcrjb>

nung beS polnijdjen gürftenfjaufes mit bem §aufe fteuburg.

Sobieefi Ijatte bereit« um bie ftanb ber SBittroe be3 SWar!=

grafen ßubtoig oon 33ranbenburg (eine« SofjneS be$ großen

tfurfürften), ber erft 21 3af)re alten ^rinjefftn ßuije (£f)arlottc

oon 9tab$itotll angehalten unb oon ifjr ba$ 3aioort ertoorben,

als feine SBraut furj oor ber föod^eit ben $u ben angefügten

$ermät)lung3feftlicf|fciten fjerbeifommenben $ar( Philipp fennen

lernte.

Unb jo bezauberte ^rinj $arl s?f)ilipp bie junge SBittioe,

baß er ü)r .§erj im Sturme eroberte, fte nichts mef)r oon
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ihrem polnijehen Bräutigam nnffen moüte, biefem abfagte unb

fid) am gleichen Xage, an bem fic fid) mit 8obieSfi oerehe*

lidjen mollte, mit flarl v^f)i(ipp oermär)lte. 2>ie §odjaeit mürbe

im *?luguft 1688 ju Söerlin feftlid) begangen. 35a« baburd)

herbeigeführte ^ermürfnifj ocr polnijdjen unb neuburger

^ürftenhäufer mürbe fd)liefelid) baburdj beigelegt, bafe ©obieSfi,

roie oben gemelbet, eine <sd)mefter Slarl iß^iCippS heiratete —
für baS £auS 9ceuburg ein neuer, merfmürbiger Xrtumpf).

Start ^fntipp mar $unächft frühzeitig in ben geifttidjen

3tanb getreten unb fjatte baS (Sanonicat erft $u ©aljburg

unb bann $u ßöln ermatten. (Sinen fo lebensfrohen, trjaten*

luftigen Wanne fonnte aber ber geiftlid)e 53eruf nid)t feffeln.

Sr fjatte fid) beftänbig in ber tfunft ber SBaffen geübt unb

ben 3of)anniter*Drben angenommen, ©r erbat fid) benn aud)

XiSpenS oon feinem geiftlid)eu 3tanb, ber il)m in Anbetracht,

baß fein älterer $ruber, Sodann SBtlt)eIm, finberloS btieb,

mit) feine anberen ©ruber ebenfalls ber äircfje (fpäter als $om=
tjerrn unb Jöijd)öfe) bienten, gemährt mürbe.

Sogteid) beteiligte er fid) als ißolontair an ben 3elb=

3iigen gegen bie Xürfen in Ungarn, unb bnbei zeichnete er fid)

burd) SHutt) unb Xapferfeit aus. Am glän^enbften betätigte

er feine Xapferfett bei ber Sinualmte oon Ofen 1686.

3u ben Su^rcrn unD Leitern ber (Srftürmung biejer

^eftung gehörte aud) ber tapfere $rinj fiubroig SBilhelm oon

$}aben, ber „TürfenlouiS" genannt unb oielberüf)mte §elb

jenes Krieges.

Aud) nac§ 93eref)elid)ung mit fiuife oon föabjiroill

fcrjloB fid) Äart ^ßr)tLtpp nod) ben meiteren Jetbgügen miber bie

lürfen an — ein müffigeS fieben mar nidjt ©adje biefeS

ritterlichen sßrin3en. 3m 3ar)re 1695 rourbe er ©enerat ber

tfaoaüerie unb ein 3af)r jpäter (General' 3ctbmarfcr)all.

3>er 1698 enbenbe Shieg gegen bie Xürfen fyattt

bem tapferen ^rmjen meitrjinbringenben SRufjm einge»

bracht. <£cf)on im 3af)re 1695 am 26. SMar^ fur$ oor feiner

(Ernennung $um ©eneral^Jelbmarfchall mar feine erft 28 3ar)re

alte @emaf)lin im ftinbbett geftorbeu. Streitigfeiten megen
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be$ (SrbeS uttb ber Söermaltung ber $Rab$iroill'fcf)en Hilter

mürben auerft burd) einen 23ergleid) beigelegt. 3)ie Siebe bes

$rinjen #arl Sßbilipp *,u feiner ©ematylin manbelte fid) nun

in eine neifjc öäterlidje ßiebe feinet* Xodjter (Slifabetl)

&ugufta Sophia. $ie ßiebe jn biefer Xodjter blieb aud) träfe

feiner am 15. $>e$ember 1701 erfolgten SBermärjlung mit ber

polnifcrjen $rin$effin Xr)erefio ftatljariua, Xodjter beS dürften

(Sari Subomiräfi, in gleicher Straft nnb nod) über biefe Sfje

r)tnnu3 fortroaltenb. töarl $l)ilipp öer(or feine jmeite $e=

maf)tiu bereits im 3af)re 1712 in 3nnsbrutf.

$ieje feine zweite ®eutal)tin fjatte il)m ^mei 9tfäbd)en ge«

boren, benen ober nur fur$e ßebenäbauer befdjicben mar. Unb

bo aud) brei ber ftinber feiner erften ©attin, ein 3olm unb

äroei Iöd)ter glcid) nad) ber ©eburt geftorben maren, fo blieb

if>m nur al£ fein einziges Äinb bie jdjon genannte ©lifabetf)

Slugufta.

Sie mar feine „ Xroft unb feine ^reube". Xrofcbem fie

fid) am 2. üflat 1717 mit bem ©rbprinjeu üou ©uljbad)

Sofepl) $arl (Smanuel t>ermäf)lte, meilte fie oft nod) bei it)rem

»ater $arl $t)ilipp. SSte ermähnt, fjatte biefer in ir)rcr $e*

gleitung $uerft bie <Stabt SJJannfyeim befudjt. <5ie fiebeltc mit

ifyrem ®emaf)t fpäter nad) 9JJannf)eim über unb oertrat tjier

gleichfam bie Äurfürfttn. $)e3 9lbenb3 f)iett bie $rin$effin bie

Xafel, be8 9?ad)mittag$ fanbeu im „©taatöbamengemad}" größere

©efellfdjafteu ftatt, mobei aud) (Sonccrtc arrangirt mürben.

$ie ^rinjeffin trug felbft italienifd)e ©efänge uor nnb ließ

fid) babei oon itjrcr töammerfran, einer Italienerin Hainen«

(Slaubia, begleiten. 3>cd Oefteren mürben aud) SJcufifer ber

bamate berühmten furfürftlict)en ÄapeHe Ijinjugejogen. ©o
erfüllte bie ^ringeffin beim ba£ föeim be^ ftlirfürften mit

gefeüjd)aftlicr)em ßeben unb froljer ftunfr.

(Sin furchtbarer ©djlag mar H für ben Shirfürftcn, als

tt)in bie rjeifj geliebte $od)ter im 3af)re 1729 entriffen mürbe.

eiifabett) ?lugufta ftarb am 18. 3uli biefeä 3at)re3 in

9Hannf)eim. Der fd)on alternbe ^urfürft bat ben ©ram über

biefen für ir)ti fcbmerjlidjften Serluft nie gan,$ überminben fönneu
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äumal auch bie beiben Söhne feiner Zofytt in jungen fahren

geftorben waren.

vJloch ein wetterer fchmcter SJerluft betraf ben Sturfürften

im ^a^re 1734. §eimlicfj hatte er ftct) mit ber ©räfin öiolante

Xfjerefia tum S^um unb 2arte oerbunben unb vermählt. %n
bem .f>er$en biefer garten grau t)offte er ßinberung feine*

Schmerle* $u ftnben. StUein auch fie entriß ihm ber %ob

unb ber Unerbittliche raffte auch bie beiben Söhne baf)in, bie

fie bem gürften jchenfte. 2Öof>l jum ©ebächtnife biefer ftinber

liefe ber Üurfürft in einem Saale feine* Schlöffe* ju 2Rannf)eim

ein noc^ heute ju jehenbe* grofee* pafonbbilb malen — eine

rüfjrenbe Slpotfjeofe fo früh $>af)ingefdjiebener.

ÜRacf} bem $obe ber ©räfin am 3. Wooember 1734 gab

ber Äurfürft, um ba* Anbeuten ber oerftorbeneu Jrau oor

falfdjem ©erebe ju bewahren, öffentlich befannt, bafe fie oom

Wütjer 1733 in ben 9teich*fürftenftanb erhoben worben unb

rechtmäßig feine ©emahlin geroefen fei.

3hwn Seidjnam liefe er in ber ©ruft ber Ijiefigen Selhofe*

fapetle beifefcen, unb er traf für ben gaff feine« Xobe* bie

SSeftimmung, bafe man feine Seuf>e in berfelben ©ruft bei»

fefcen folle.

Xrofc biefer Sdjicfiatefchläge bewahrte fief) ber Äurfürft

boct) bi* an fein (Snbe einen flaren, tyUtn Sinn fär fein

SBirfen. $)ie Äunft mar e*, bie er in ihrer troftreichen

Schönheit erfanut t)attc un0 fur bi* Su »Wen, ihn mit

beruhigenber greube erfüllte.

?luch burch feine SJcittjilfe an ber @rjief)ung bc* jungen

^rinjen ftarl Xfyobox, eine* Steffen feiner 2ocf)ter ©lifabeth

tfugufta, ber längere $tit am §ofe 511 SJcannheim weilte, fanb

ber Äurfürft einen gemiffen iroft, t)offcnb, bamit auch für

fünftige ©cjchlechter ben ©ruub 311 ebler Äunftpflege gelegt ju

haben.

2Sir fehen ben gürften oor unjerem geiftigen 2tuge al*

eine ritterliche, in ber Siebe fieghafte, ftolje unb tapfere, boct)
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audj eigenmächtige ^erfönltchfeit ootter Xhatenluft uixb Äunft*

finn, nid)t $u brechen burd) baä ^cranbiingcnbe Seib ber SBelt.

$>er bon lebhaften Hoffnungen erfüllten itteoölferuug ber

wiebererftef)enben ©tabt 2Jcannf)eim fam bei ilurfürft Äarl

^ß^iüpp mit feinen Unternehmungen größerer bauten burdjauS

entgegen.

sMan erwartete biefc Sauten gleid)fam rote eine Krönung

beö roerbenben SBerfeS unb empfanb e§ a(£ eine große ©einig*

tfiuung, baß gerabe bie ©tabt, bie ber ^einb üöllig uemichtet

511 Ijaben meinte, mit neuem ©lanje aul ber Hfdje emporwuchs.

$)ie Seoölferung jeigte fid) bafjer fcf)nell bereit, für ©roßeä

aud) ©roßeS einjufe^en. «Sie mußte nur 31t gut, baß weithin*

roirfenbe (Sfive unb ©ebeutung nicht ohne Opfer unb fühnen

SBagemuth ju erroerben finb. Da« bloße 2Berftag£lcben, ba3

fid) in fleinbürgerlidjen Einrichtungen genügt, fann einer ©tabt

ntd)t allein eine Sebcittung unter ben beutfdjen ©tobten geben,

©oltte SHannljeiin roieber wie früher hervorragen burd) eigen*

artige Unternehmungen, burdj eigenartigen (Sharatter, fo mußte

bon Steuern f>ierfiir ©elb unb ©ut eingelegt loerbeu. Die

SBebölferung begrüßte baljcr ben gürften, ber große ^läne mit

ber ©tabt 2)cannf)eim berbanb, mit t)eUer Jreube. ©ie gab

jogar feinem (Stgeniutllcu in Meter 93c$ief)ung nach 11,10 murrte

nicht, roeun er manche ihr lieb geworbene Freiheit mißartete.

Xer fitf)tliche Muffdjwung, bie roadjfenbc SÖebcutung ber ©tabt

tröftetc fie über mandje SBittfürtidjfeite« bes gürften.

wäre gerabe^u unrichtig unb fomijd) sugleidj, wenn

man dürften wie tiarl Philipp unb beffeu vJcadjfolger Marl

Iheobor all „treue Liener il)red ©taateS" bezeichnen würbe,

©ie waren nidjts weniger wie Xiencr, fie hatten unleugbar

uiel £espotifd)e£ an fid), fie waren welmchr burchau* felbft-

hcrrfdjenbe unb eigcninädjtig Ijonbelnbe Naturen.

5lber biefe Jürften gehörten ju jenen heroorragenDen Tci*

poten be» IN. SatjrhunbertS, bie madjtuofl üöebeutenbe« lciftc=

ten, unb überfehen wir f^enic ihr ©cfjaffen in ben riditigen

pevfpeftimidien SSerhaltniffen, fo lernen wir ihr SBirfen gnnj
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onber* jdjäfcen, al$ bie* früher oon einseitigen, rein politijdjen

©eftcfjtspunften au» ge(d)af).

ÖJcrabe ber ©tobt 9Jlannrjeim brachten fic irjre Sldjtung

unb Arbeit entgegen, fic erfannten fie als eine aufunft3tracf)tige

Statte unb irjr feiner $un|tgejd)macf rjerftanb bie roeHenum*

raufdjte, in ü)rer Slrt frönen Sage ber €>tabt. 9ftit beftem,

roenn aitci] nullt unfehlbarem SBitten mad)te fict) Marl ^liUtpp

baran, bieje otabt nneber emporzuheben ju glän^enber Ent-

faltung unb gU neuer öebeutung im beutjdjen Kulturleben.
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Die 33aufunft unter Karl Philipp.

2*efeFttgung<stüerfc unb ©tabtttjore — farbige yjrdjitcftur — Stilarteu —
«ebäube älterer ?lrt — ©rftef)en ber undjtißften 3i«fbmtten — Vorbereitung

ber »lütfjc ber flumt.

et SSiebererftehen unb ^Zcugeftaltttng einer ©tobt mußte

jelbftüerftanblich bie ©aufunft in erfter ßinie f)evüortreten. *?£uf

eine Dortreffliehe Öetr)ätigung biefer Äunft legte beSfjalb Staxi

$^tüpp ben größten SBertf). 2)en tJortrcff!ict)cn
s^lan, ben ber

tterfforbene Shtrfürft 3of)ann SBitfjelm oon (Generalleutnant

9Jcenno (Soet)orn für bot Aufbau .ber Stabt tjatte entwerfen

laffen, verfolgte Äarl s^iüpp weiter.

3unöd)ft mürben bie Arbeiten an ben ©efeftigungSroerfen

mit ©ifer roeitergeförbert. Die Sßerfe finb aufcen uon ©ad*

ftctnmauern gebilbet. 3>ie Stauern follten balb brei maleri)'d)

rotrfenbe Zfyott nerbinben, bereit ©an man gleichfalls in Mit«

griff nahm, guetft mürbe ba3 .fteibelberger Xfjor unb jroar

im 3aljre 1722 fertiggeftellt. 2>a« Xt)ov, baä roie alle biete

I^ore, in arrfjiteftonifc^er ©erbiitbung mit einem ffiad)t§aufe

unb einem 3oCtyauie ftan^ war au* «anbftem gebaut unb

nac^ außen f)in im grontifpij mit einem grofjen pfälstfcheu

2öappen, mit ÄriegStropfjäen unb an ben leiten mit ^ßilaftem,

bieS alles in 8tein gehauen, gegiert. @3 trug eine lateini)d)e

3nfd)rift, bie burch i^rcn 53^9 all f fich auch m^ $«
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biejer Seit erhaltenen, mit 3Hannheim3 (Jntfterjung oerfnüpften

Sagen einigermaßen djarafteriftifrf) ift. Sie enthielt nact) Ütieger

folgcnbeä

:

„SSon bem beften unb größten ©Ott begünftigt gab

SNarniuft, ein ßönig im 3at)re 370 nach ber Sünbflutr) ben

tarnen (ber ©tobt). ftaifer SSatentinian befeftigte bie Stabt

nacfj (Sfjrifti ©eburt 372. fturfürft griebrich IV. fteflte fotct)e

1606 wieber f)er. äurfürft 3of>ann äßiQefa ert}ob fie 1698

lieber aus ihrer Slfdje. Unter ber Regierung ftaifer $ar(3

VI. \)at Staxi $hWW< ßurfürft oon ber «ßfals, btefeS $enfmat

be3 pfauchen §aufe3 unb als ©runbfefte be« SBaterlanbeS

aufgeführt im ahnten 3ar)r ber faiferli^en Regierung 1722."

Ueber bie 1806 ohne jebe SRütfficht mitten im grieben

vorgenommene $>emolirung biefed gewifj fcr)önen, fct)mucfreicr)en

$fjoreö fehreibt Sieger:

„Schonungslos, roie oon fo manchem Ruberen, §at man

jebe Spur biefeS X^oreg t»ern>ifcr)t. $ie fteinernen fiöwen,

bie treuen ^iiter beS p fälschen SSappenS, meiere felbft ber

SJcacfjt beS ©efd)ü|jeS getrost rjatten, mürben r»on ber Stelle

herabgeftürjt, auf meldje fie fidj burd) ifjre erlittenen 95er*

ftümmetungen ein erotgeS tRect)t erworben ju |aben fcfjienen,

um ben (Snfeln als ein Xenfmal ber Sd)irfjale, bie if)re 5>äter

erlebt r)atten
r ba $u flehen . . . £ie 3nfct)riften ber Ztyoxz,

welche in bie Hntifenfammlung ber Stabt gehört hätten, mar»

ben — jerjd) lagen."

£aS fdjönfte ber Stabttrjore ift aber unzweifelhaft baS

1725 erbaute Sftetfarthor gemejen. £er mit bem Xtjorc oer-

einigte 33au ber SBacht- unb 3olIhäuK* bilbete ein einheitlich

unb oortrefflid) ftilifirteS ©an$e$. £rei große, offene iöogeu*

gange bewegten fid) burch ben auf iedj» Pfeilern ruhenben

unteren Stocf beS aus rothem Saubftein hergejtellten ©ebäubeS.

3n ber SRttte beS ZfyoxtZ ragte ein bie SScltfugel trageuber

HtlaS empor; unter ihm mar im ©iebeljelbe ein fct)uiuctreict)eö

SSappenfcrnlb mit ben oerfdjlungenen
k
5öud)|tabcn ii. (CSarl

Philipp) angebradjt, unb über bem Sogen beS £aupttf)öre»

CtUv. ««fai^te ber etabt «Kanntietm. 9
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befanb ftc^ bic grofje gigur cmer Sln^ni fünbenben gama mit

einem föinbe in fifcenber Stellung.

$a$ ©ebaube mar aufeerbem burcf> fünfter unb gleichfalls

in 6tein aufgeführte SBaffen unb Xropfjaen gefömücft. $ie

jämmtltchen 3MIbhauerarbeiten an biejem Hfyoxt maren SBerfe

beS bebeutenben SBilbljauerS ^ßaul ©gell, auf ben an anberer

©teile noch juriief^ufornmen ift.

Xie lateinifdje 3njd)rift bejog fid) auf bas frühere, an*

geblich unter Äurfürft $arl errichtete unb 1079 burd) bie

granjofen jerftörte S^ecfart^or, inbem fte u. %. fagte:

rf
£er Stammelt ein unfterMidje* 3)enfmal, an bem 3 l,s

fammenflufc beS ^R^eineS unb 9iecfar3, natfj ben tmnbert=

jährigen, in wahrhaft heftigen Kriegen, roelaje bie StÖmer,

Spanier unb granjofen gegen bie tapferen Seutfdjen geführt

tjaben, §at biefeS, oon bem Äurfürften ßarl gegrünbete Xfycv,

roelcheS bon ben geinben niebergeriffen mar, au« ben Xrüm=

mern hervorgerufen ®arl Philipp, Surfürft oon ber $fal$ aus

bem §aufe ÜNeuburg, unb jum grieben geöffnet ben greunben,

ben geinben gefct)loffcn 1725."

5lber baS 2>enfuial mürbe oon ber SRadjmelt nidjt als ein

unftcrblid)eS erachtet. fietct)t mar man bereit, aud) biefeS Xfyov

im 3af)re 1842 nicber$urct&en, jebenfallS unter ber immer

mirfenben ©egrünbung, baß eS ein §emmnijj beS 95crfe^r<s fei.

?lHerbing3 mar baS Xfyox fef)r baufällig geroorben, unb bic

giguren maren ftarf befc^abtgt.

©anj bie ©eftalt eines $aufcS trug baS 1728 erbaute

9if)etntJ)or mit nur menigem bilb^aucrifcr)em ©djmucf, ben jebod)

ber berühmte §ofbilbf)auer fiint aufgeführt hatte. TaS foge*

nannte Xl)or, baS balb auch °^ ©cfängniß bieute, rourbc

fpäter thatfäd)lich in ein SSohnhauS mit ©arten oerroanbelt.

9Jiit ber sJteugcftaltung ber 9theinftrafjc toerfdjmanb auch oer

architefton'ijch unbebeutenbe ©au. £aS mit bem ^camenSjug

@arl ^ßh'^PP* t>erfcr)enc furpfäljifrfje 2Bappenfd)ilb über bem

Durchgang trug eine Snfdjrift, bie etma ju beutfet) hieß:

„Sin guter gürft glaubt niemals fo fet)r an ben grieben,

baß er fich nicht für ben Ärieg bereit hält."
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(Sine weitere, längere, boc^ nidjt mehr jagenbe |lateini)d)e

Snfärift befanb fief) an ber Äufjenfeite [be$ XljoreS auf einer

in ber Sfrt eine« XucrjeS geftatteten 9tfarmortafel, bie gleich*

falls eine Arbeit ßtnfS mar.

$)te fauber aufgeführten SBertheibigungämerfe mit ihren

öaeffteinmauern, ihren ;SBäUen, Ween unb fcr}mucfreichen

Xfyoxtn, foroie bie neue, gro§ angelegte 9Ujetnfd)anje gaben

ber ©tabt ihren fich immer ftarfer geftaltenben ßfjarafter aU

geftung.

2Ba3 ben SBeiterbau ber ©tobt felbft betraf, fo ging es

oor HUem an bie SMenbung ber nahe bem ©d)lo& gelegenen

©tragen auf bem $la{je ber ehemaligen griebrich$burg. .£>ier

errichteten fict) bie mit bem gürften nach SRannheim überge=

fiebelten SlbelSfamilien, bie £ofbeamten unb Staatsbeamten

u. f.
tu. rjornehme, befonberS aud) innen fcf)Ön auägeftattete

2Bof)nf)äu}er.

fieiber fomtnen bie auä jenen $eiten ftammenben SBotjn*

tjäujer unb ©ebäube tjeutc nirfjt mehr in it)rer ursprünglichen

Hrt jur ©eltung. 2Ran untcrfchä&t befyaib heute leicfjt ben

SGBertt) biefer 2lrd)itefturcn, bie in ihrer neuen §üHe faum

mehr $u erfennen finb. Sieje §üHe i[t ber neumobifche Slnftrid).

3n ^rofeffor 2Rathü'8 „©tubien $ur ©efdjichte ber bilbenbcn

fünfte in SRannhcim" finben [ich über biefc ©adje folgenbc

treffenbe Sßorte:

„SSenn aber ber äfthetifche ©inbruef ber alten ©tabt

vielfach jefet nicht mehr bem entfprtcht, ben bie ©etounberer

SKannheimS oor 100 ober 150 Sahren galten „ fo rührte

bie$ jum aud) öon ber fal)cr)en öehaublung ber alten

Jöauten burch bie Xünd)er fytt. Urjpntnglid) prangten getoiß

alle ntdjt üerpufcten, au3 rottjem ©anbftein r)crgefteUten Xfjcile

ber ©ebäube in ber frönen Naturfarbe biefeä ©teineS, tueldjc

uns am Otto §einrich$bau unb griebrtd)3bau be3 ^eibelberger

©djloffeS, am r)tefigcn ©crjloffe, an ber Sefuitenfirdje unb an

ben Söaumerfen unferer Xage fo fehr entjücft; unb in ben

Snnenräumen waren bie ©tuefarbeiten bunt bemalt, natürlich
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nicf)t in grellen ober fatten garben, fonbern tu ben jarten

gebrochenen Xönen ber $tit ber gepuberten grifuren. Wber

bann fam jur greube ber £ündjer bie ßeit, oon toetdjer ber

2(potf)erer in ©oettje« ^ermann unb Dorotfjea jagt, nadjbem

er bte garbenpracfjt feine« barocfen ©arten« gefcfjilbert

:

„3a, »er fäbe ba8 jefct nur nod) an! 34 ßefa oerbriefetid)

Raum meljr fjinauS; benn afleS foQ anber* fein unb gefdjmatfuott,

Sie fle'8 foei&en, unb weife bie fiaticn unb työljerncn JBänfe,

SOeS ift einfad) unb glatt; uirfjt SdjnUjtoerf ober iöergolbung

2Bitt man utebr.

$a« erneuerte crnftc ©tubium ber antifen Äunft t)atte $u

ber 'falfcfjen SSorfteflung geführt, bie bi« ju Semper« Such

über „©emalte Strc^iteftur unb ^tafti!" (1833) ^errfc^te, ba§

bie antife Slrduteftur unb €>fulptur farblo« geroefen (ei; unb

ba man nun feit 1750 nod) antifer fein toollte at« oortyer, fo

ging ber tßinfel be« Sßeifjbinber« über bie rei^enben garben

ber ©tucfaturen eine« Slfam unb <ßojji ebenfo fdjonung«to«

weg, al« ber gleichmäßige roei&üche, gelbliche ober grauliche

Cetfarbenanftricf) ben rotten ©anbftein, bie rotfjen ^oljftafcten,

bie fdjroarjen unb oergolbeten eifernen Xreitten, bie gefchnifcten

2f)ür* unb X^orflüget überjog. 3efct nmrbe 9Kannt)eim erft

jo eintönig toie e« in ber erften §ä(fte unfere« 3afjrhunbert«

gewefen ift.

Tlan benfe fid) bie ftrfaben, Ißitafter, genfterfrönungen,

©efimfe unb ©tebet bei 5laiifhaufe« unb be« SRat^^aitfeS,

bie portale ber Äonforbtenfirdje, ber Xrinitati«firche, bie

portale unb genftergetoanbe fo Dieter Sßriuatfyäufer in ber

Naturfarbe be« rotten SRecfarfanbfteine«, ben 83erpufc btafcgrün

ober ^edgetb angeftrichen, ba« (Sifenwer! fdjtoara mit Sergot-

bung unb bunten ©turnen, bie $o($fchni&ereien entroeber in ber

Naturfarbe ober burdj farbige Xöne tyxtiotQtfyoben, bie Nifdjen

mit ben Zeitigen aud) oon ©otb unb garben ftrofcenb, fo

jchminbet [ber Äbftanb atoifchen bem atten unb bem neueften

SWannheim er^eb(icr) jufammen. -

Doch hä(t man einen ^tnftricr) ber Käufer $um ©djufce

be« Sßcrfaüe-« abfohlt für geboten, fo foflte man ifjn roenigften«
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in bcr SBeife bct früheren farbigen 2lrct)itcftur bemirfen laffen,

baniit bie oom Slrduteften beabficrjtigte urfprüngliche malertfche

drrfdjeinung be* Söaumerf* bleibt ober roieberhergefteßt roirb;

aQein e* bürfte bei ben meiften ©ebäuben au* jener ftzit ficr»

l;eutc noch bie »olle SBieberherftellung ber reinen ©teinüer$ie*

rungcn reichlich lohnen. $)a* au* ruineut^aftem Verfall ^eute

mieber erftehenbe ©cr)loj} fottte bod) für bie prächtige SBirfung

be* reinen (Steine* bei älteren ©ebäuben ber überjeugenbfte

SBcroeiö fein.

Xie Stilarten, meldje bie feit bem SBiebererftehen ber

Stabt crrtdjteten Sauten unter 3of)ann SBilhelm unb $arl

$f)ilipp jetgen, finb ^auptfäcr)ltcr) ber fpäter fog. §ugenottenftil

unb ber eigentliche italicnifct)c iöarorfftil. 3UC 3"* Sodann

2Bilf}ctmö gab man ftaj in SDcannfjeim mit bem §ugenottenftil

aufrieben. Sr mar ein geroiffer 5lu*brutf ber nüchternen

Sinnesart ber eingeroanberten Hugenotten, unb IjerDorragcnbe

fraiu,ö)ticf)e 5Irct)iteften mußten $unäd)ft aud) bie gürften

vsofmnn 2SiU)elm unb ttarl ^St)ilipp bafiir einzunehmen.

llrfprünglicr) begrünbet oon bem 1580 geftorbenen italic»

nijdjen Vlrdjiteftcn 2lnbrea ^ßallabio, ber feine 3bceu in ben

„
s-ßier 93üct)ern ber Mrdiiteftur" niebergelegt hatte, mürbe biefer

Stil in ber golge befonber* oon ben Hugenotten oertreten unb

oon btefen nach Hollanb unb $eutjd)lanb gebrad)t. Sclbit

bie fatholifchen Parteien fd)loffen fid) biefem iBauftil an, wie

mir bie* auch *n Der ^rften 3clt ocö 3ahrl)uubert* in

SDiannheim fcfjcn.

Vlber balb begann aud) h^er m SKanntjeim ber Stampf

gegen afljit große Nüchternheit in ber ftunft. Noch hatte ftarl

Philipp ben ^ßlan beS Sdjloffe* in ber nüchternen SBeife

biefe* Hugenottenftiles anlegen laffen, ba begannen [ich mächtige

Wegen elemente ju regen.

$cr oon feinem geringeren mie SJacbelangelo mit hervor-

gerufene itatienijchc Söarotfftil fchlug cnbtict) auch n£U*) 3>eutjcfj«

lanb herüber unb mußte ba* £er$ be* funftfinnigen gürften

bcr $fats geioinnen. 3m Schlöffe felbft fetjen mir biejen Sieg

ber neuen iKid)tung fchon burd) ben (sinbau ber Schlofefapelle
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marfirt, ber auf bem urfprünglidfen $lane gar mdjt rwrge*

fefjen war unb bem fpäter nodj aU ein $enbant bic @rritt>

tung ber ©ibtiotbef folgte. $)odj barauf fofl an anberer

6tcüc nod) jurücfgefommen roerben. .§ier fei oorläufig nur

feftgeftellt, in roeltfjer SSeife ber Äunft jur $tit Start $f)ilippä

in bor pfälaifdjen SRefiben$ neue belebenbe Elemente jugefü^rt

würben

©inige bem <3d)toffe gegenüber nad) ber 8tabtfeite ju

angelegte bejonbere ©cbäube würben nodj in bem älteren ©til

gebaut, fo 1722 baS itlofter unb bie $ird)e ber Karmeliter

©arfüfjcr (jefct baS ©rojjl). 3nfritut)*) unb 1725 ftirdje unb

& (öfter ber $luguftinerinnen. Diefc lefcterc .SUofterfirdje bilbet

nod) l)cute bie fübbftlicfjc (Srfe ber ^Breiten Strafte, ^er

große ttirdjenraum weift nod) gut gemalte £etfenbtlbcr auf

unb eignet fidj mit feinen jdjonen, burd) bie oberen genfter

geförberten £id)t oortrefflid) ju ben bafclbft Ijcute fd)on meljr*

fad) ocranftalteten Sunftaiisftellungen, roaljreub baS Älofter

felbft in feiner erfjalten gebliebenen 8übfront mit feinem großen

Xad) unb flcinen Ölorfentfjürmdicn, bem ^icrltdjen portale

unb ben früher farbig wirfenben ftenftereinfaffungen malerifd)

unb cn ?llt=3Hannf)cim gemarjnenb bem Sibliotfjefäbau be3

£cf)loffe3 gegenüber liegt.

Unter ftarl $()i(ipp gebief) oor allem aud) bie prioate

Öaurljätigfeit in funftreid)er SBeifc. ßinc s
Jieil)e ber jd)önften

§äufei* ber bis 311 bem s£lanfengcbict reidjenben oberen <Stabt

entftanben wärjrenb feiner Regierung, ©erabe biefe 3terltcr)en r

) Gießer berietet über biefen ßloftcrbau folgenbefc:

„om 3abre 1722 mürbe ber erftc ©runbftein baju gelegt, unb ba*»

ielbe ber ^eiligen Dreifältig feit gemeibt. ftarl $t)ilipp bewilligte im oabjc

1734 ben DrbenBgciftlid)cn babei eine Verberge für brei ^riefter unb einen

Jttdeiibrubcr anf3U|d)Iagcn. 1742 würbe bie Skrmebjung ber Drbenigeift*

lieben burä) jmei neue iHttglieber gemattet, unb al* bie Stiftung Beifall

fanb. erwirfte cnblid) UJfaljgräfiu (Srneftina (Hifabetb, weld)e fid) im

ftraucnllofter ber »armeliten au Mcuburg befanb, baß starl £beobor bic

Sfcränb«ung ieucr Verberge itt ein wirflicne* Stlofter bcwilliQte. Die hiebet

ceriprodjcne ©rbaunng eine* neuen Softer* mit baju gehöriger itirdjc fam

md)t 3iir Ausführung
"
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efjebem buntfarbig erfdjeinenben ^rtüat^öufcr trugen }u bem

freunbüdjen ©epragc ber ©tabt roefentlidj bei unb brauten

ein ^ö^ere8 funftlerifcf)e3 ©lement aua) in bie ^trct)itcftur ber

©tragen.

3n raje^er golge roudjien aud) eine 9?eit)c allgemeinen

3ftecfen bienenber ©ebäube empor, $unäd>ft bie fc£)on früher

immer Don ber SBeöölferung gemünzten $afemen, bie bie

laftige unb foftjpielige (Sinquartirung abfefjafften, fo u. St. bie

Snfanteriefaferne in C G (1722—27), bie nad) bem bamatigen

©ouoerneur genannte üBelberbuidjer SReiterfajerne M 3 unb 4

(1723) ba3 TOitär(aäaretf) F 6 (1739), ba« früher mit einem

®(ocfentf)ürmd)en gezierte furfürftlidje §ofpitaI ad S. Carolum

Borromaeum R 5 (1730), 1752 ben barmherzigen 93rübern

übertaffen unb feit 1807 ba$ ftäbttfetje Äranfent)au§, bie öft(i<f)

ber 8tabt gelegene SKan^e (1735), eine 3«* fo"9 btc einjige

SRünje be3 ßanbeS*), bie ßateinftf)ule unb ba3 Sefnitenfolle*

gium (1739 am 6tf)foij) mit frönen (Sinridjtungen unb mertf)*

ootten 5)erfen»©emälben.

(Sine auf bem 3eng()au§ülaft 1737 begrünbeten ©arui»

fonfirdje mit einem größeren Xf)urm ift fdjon 1780 mieber

abgebrochen morben.

*) lieber biefe 3Wünje fdjreibt Earoggio : „©icfelbe mar in itjrer inneru

<£inrid)tung auf ba& 3roccfmä6igfte einget&etlt. $>ie ©^mel}» unb ®lü>

Öfen, btc ©trerfe, meld)e mit Serben getrieben mürbe, ber $urd)id)nUt, bie

3uftirmafd)ine, bie oeTfdnebenen SluSmftrfc jum prägen, bie Sßrägroerfe für

tieine Sorten, ba$ (Sränjelmerf k. 3etgten binlänglid), mie mobl biefclbe

eingerichtet mar. (Sa gereifte bamats aflerbingä bem fturfürften ju nid)t

geringem Stumme, bafe er nad) bem legten Kriege, in meinem $eutid)lanb

mit fdjledjten SWünjen überid)memmt gemefen, burd) ben angenommenen

2Runjconüention8fufj, feine Sanöc niebt allein mit ben beften ©orten nad)

(fcrforbernife berforgte, fonbern aud) burd) bie nad)brüflid)Ken lüefefjle bie

geringhaltigen unb fdjledjten ©orten barau» entfernt gehalten bat. Der

SRunjratb, unb jugleid) aßünamcifter ©d)äffcr mie aud) ber 3Jlünjmarbein

Dies mo^nien in ber Sftüitje unb mußten ftd) biefenigen, meldjc ©Uber 311

fdjmclgen Ratten, bei benielben melben. <S3 mürbe itjnen foldje» nad) bem

beftimmten SBcrtb, oergütet."
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Setjon 1734 50g &arl SßrjiUpp ben $rin$en an ben föof uad)

3Jiannf)eim unb ließ if)n f)ier bic großen (Sinbrücfc einer

aii&ergeroöcjnlidjen, auf bebeutenbe fünftlerijcfje öeftaltung ge=

ridjteten Söetfyätigung geroinnen.

60 ging beim bie ftunft in Üttanntjeim burd) üjre er*

ftefjenben SSerfe unb it)rcn fomntenben gürften einer forgfam

öorbereiteten iöliitije entgegen.
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Karl Philipps IPirFcn auf bem
(ßebtete £>es f?anbds.

Ter neue £crr in SHaitutjeim — 9lnbcrc<& iUertjaltmu be& o-ürftcu jum

ll>olfe — Seciiiträcfjtigung bc* 3onberd)araftcrö ber Stab: burd) bie Staat**

Dcrbältniffc - 2?crf»d)te tförbeniiig be* JpatibelS — ©rünbtmg ber $>au=

belSjunft — 2Bccf)felgerid)t — £a* labatemonopol — $on ^oncorbo —
fein Sturs - Shirt 4tyiltpp crflärt 3flatmf)etm a(3 freie £anbcl*ftabt -

©rbauung bco StauffjauieS.

Avicf)t§ formte für bic burd) bic $rir>ilegieu begrftubete

freie <Selb)"tt>crnmlturtg ber *Stabt 9Jtannr)etm cinfcrjneibenbeie

£>eränberungen mit fiel) bringen, al§ bie $erroanblung ber

©tobt in bie ÜRcfibenj eines dürften.

fcatte ficr) fetjou §eibe(berg einer ftoffyaltung eut=

ficmbet, fo war biefe für bie <3tabt 9ftannt)eim etroaS ööllig

WeueS.

2Sof)( t)atte in ber r»on ber <2tnbt abgesoffenen fteftung

griebricr)3burg tfurfürft ftarl Subtuig $ettrociltg refibirt, allein

wenn er bie 6tabt befugte, \o rouf$te er int SBerfetjr mit

ber SBebölferung einen populären Zon ansujdjlagen, mit beut

er firf) bie Siebe ber felbftl)crrfd)enbcn 33ürgerfcr)aft ju gewinnen

üerftanb. Oft tjatte er unb feine Softer ©lijaberl) (Sfjarlotte

felbft bie einfad)e s}koöiftonalfircf)e bejud)t (tjier u. & beu

Sieben be3 9}ct)fttfer$ ^ierre <ßoirct unb be* ISfjrtftian 2öct)rcu=

fei* laufdjenb). 3™"^^ Ijattc hier aud) fiifclottc an ber
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?(m l. 9Här$ 1739 mürbe auet) ber ©au ber n>at!onif(^en

ßird)e ooHenbet, bic bidjt neben bem Xfjurm ber bereit« am

25. SCuguft 1717 eingemeityten beutfdj»reformirten ©oncorbien-

tirc^c (R 2) gu fte^en tarn. SBäljrenb bie maflonifdje Äircfje

im 3at>re 1795 oöflig jerftört mürbe, beftefjt bie größere, in«

^mifdjen an bie lutijerifäe ®emeinbe übergegangene ehemalige

beutjdj*reformirte Äirdje nodj Ijeute in oerjüngter ©eftaU.

3ene maflonifcfie &ircf)e galt als bie fpätere SRufjeftätte

ber ÖJebetne ber föaugräfin »on $egenfelb. 1700 foHen biefe

(Gebeine unter ben Krümmern ber jerftörten ©tabt roieberge»

funben unb auf biefem Äirrfjenptafce, auf bem junädjft nur ein

oromforifdje« ©ebäube ftanb, beigefe|t morben fein. Sine

©ruft mit einem zinnernen ©arg, bie man 1823 an biejer

©teile entbetfte, betätigte biefe Slnnafjme. £er mit 10 fiömen*

föpfen gesierte ©arg nmrbe in bie f|ier nodj erfjaltene Stirpe,

bie heutige Soncorbienfirdje, »erbracht unb t)ier beigelegt

3tber neben biefen ardjiteftonifdj einfach gehaltenen ®e-

bäuben begannen fidj unter &ar( 9ßf)ilipp aud> fd)on jene

f)ertiorragenben ^erbauten Ju ergeben, mit beneu bie Sau»

fünft be« ganjen 18. 3af>rl)unbert« in 2Rannf)eim ityreu ©ipfel

erreichte.

SBom ©djloß mürbe bereit« ber größere, meftlidje unb

füblid)e Sljeil fertiggeftellt, ba« flauföau«, ju bem 1730 ber

©runbftein gelegt morben mar, ging feiner Sotlenbung ent*

gegen unb ferjon er^ob fidj ber prädjtigfte 93au 9ttannf)eim«:

bie fjerrlidje Sefuitenfirdje, eine« ber fdjönften SBerfe be«

«arotf« in $>eutjd)lanb.

sparte 3o§ann 28ilf>elm ber neuen ©tabt ifjren ©runb»

plan gegeben, fo erhielt fie burd) Äarl fßr)t(ipp ben (Sf)arafter

ifjrer äußeren (Srfdjetnung. Slber nicfjt allein bie fjier mefent»

licfjften SBerfe ber öaufunft r)atte Äarl WliPP vorbereitet,

er trug aud) bafür ©orge, baß ber fünftige (Smpfänger biefer

SBerfe, baß fein 9iad)folger fid) biefe« @rbe« mürbig ermeife.

tfud) biefen felbft, ben jungen ^rinjen Äarl Xfjeobor bereitete

er burd) jorgfältige ©r$iet)ung auf eine r)of)e Äunftpflege cor.
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6djon 1734 jog Stavi tyfyüipp ben grinsen an beu ftof nact)

9Eanuf)eim unb ließ Üjn f)ier bic grogen Stnbrücfc einer

au&ergeroöf)nlid)en, auf bebeutenbe fünfiletfijcf)e öeftaltung ge=

richteten $etf)ätigung gewinnen.

So ging beim bie ftunft In SJianntjeim burd) t^rc er*

jtefjenben Söerfe unb iljren fommenben Jürften einer jorgjam

vorbereiteten 33lütfje entgegen.
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Karl pfylipps Witten auf bem
<5cbtctc öes £)anbds.

2)er neue ^err in 2)toiuil)cini — Ruberes Herfjältmtj bcö 3'ütftcn 311m

iBolfc— Sceiuträcfitiguug bes SouberdjaraftcrS ber Stab: burd) bie Staate

oerbäUniffe — 3erfnd)te görbennig be§ §anbcl3 — ©rünbimg ber $an«

belSjmtft — SBccf)ieIgcrid)t — 2)as 2abaf*monopol — $011 ^oncorbo —
fein @htr$ - ftarl }*bilipp erflärt 3flmmbeim al« freie $anbcl*ünbt -

Grbauung be* Slaiift)aufcl.

2££id)t$ tonnte für bie burd) bie ^rioilegieu begrünbete

freie Selbftüerroaltung ber Stobt SDfaimfjeim ein|d)netbenbere

SHeränberungeu mit fid) bringen, al3 bie iöcrnjanbtung ber

«grabt in bie 9tefiben3 eines dürften.

§atte fiel) fdjon ,*peibetberg einer .ftoffjaltung ent«

fvembet, fo war biefc für bie Stabt 2)cannt)eim ettoag böllig

^teue*.

28ot)l t)otte in ber oon ber Stobt abgesoffenen fteftung

Sriebrictj^burg Sturfürft ftarl ünblüig äcitrocilig refibirt, allein

wenn er bie 6tabt befugte, fo nmfete er im $$erfet)r mit

ber iBeoölferung einen populären Xon anaufdjlagen, mit bem

er fid) bie Siebe ber felbftl)errfd)enben 33ürgerfd)aft 311 gemtnnen

oerftanb. Oft t)atte er unb feine 1oct)ter (Slifabett) (£t)arlotte

felbft bie einfadje $rootfionalfird)e bejudit (l)ier u. 51. ben

Sieben beä 9Jtyftifer3 ^ierre Sßoirct unb be* Gtmftian SBeljrcu*

fete laufdjenb). 3wa"9^^ tytä* mk$ ßtfetotte an ber
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Smberlehre teilgenommen. 3n 9Wannheim weilte ber &ur-

fürft bisset gleichfam frei öon feinem ganzen großen SRegie*

rungäapparat, ber ficf> ja in öeibelberg befanb.

@an$ anberS geftaltete (ich ba« 2?crt)ättni§ be§ Surften

itarl $()itipp jum SSolfe, al* biefer als Sanbeä^err fidj bauernb

hier niebertiefc, al« bie gefammte ©taatStterwaltung mit ihm

nach SRannheim überfiebelte unb bie Regierung be£ ÖanbeS

fooiel mistiger crfc^tcn, als bie Verwaltung einer ctnfacfjen

©tabt.

Sine gang neue 93er»ölferung fam mit bem §ofe nad)

ÜKannheim, bie gar fein 3ntereffe an ben freiheitlichen Ver*

fjältniffen ber <3tabt mehr hatte unb bie fjouptfächlich nur bem

$ofe unb bem ©taate biente. £ie id)lichte 83ürgerfcf)aft bes

biö^rigen üftannheim gerietl) ben machtootl auftretenben $8e*

amten beS ©taateä unb §ofe3 gegenüber immer mehr in'S

Hintertreffen.

60 fonnte es fommen, bafe bie ©tabtoerwaltung immer

mehr an ©elbftftänbigfeit öerlor. $er Äurfürft wollte nicht

nur ber Regent beS ßanbeS, fonbern auch ber oberfte ®ebieter

in ber ©tabt feiner föefibena fein.

$amit mar ein neuer §err in ^Mannheim eingebogen unb

mit neuen S5crt)ättntffen mufete geregnet werben. $en ^rioi-

legien ftanb ber SBiHe beS SanbeSherrn gegenüber unb ber

freiheitliche ©onbercfjarafter ber ©tobt tonnte, ba nun tytx

baS gange ßanb feine Vertretung fanb, niajt mehr in alter

2öctfc gemährt merben.

3n bie ihrer geiftigen (Sntmicfelung nach weit oorauS*

geeilte Stabt Mannheim tonnten nun mieber bie rücfftänbigen

©taatsoerhftltmffe ber $t\t ungemehrt rjtneinfdhtagen. ^ür

Mannheim bebeutete baher oft fct)on bie einfache Sßieberfehr

bamalS allgemein üblicher 3nftitutionen einen großen töftrf*

ichritt

2)ie auS folchen gang natürlich entftanbenen S3crr)ältntffen

für üRannheim ertoachfenen (Gefahren würben jeboch burch baS

aufrichtige SBeftreben be« Äurfürften $arl $httW Durch iociale

Reformen ju mirfen, mejentlich gemilbert.
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$att $f)üipp wollte fid) burdjau* nid>t etwa nur mit

ber äufceren ©eftaltung ber ©tobt begnügen, fein ©innen unb

Sradjten ging $u gleicher 3«* baf)in, aud) ba$ fociate Sebcn

3Jtonnfjeim3 ju förbern unb weiter au^ugeftolten.

$er fturfttrft war weit booon entfernt, mit SKannfjeim

lebic|licr) ffinftlerifdje Sntereffen oerbinben. $er neue 2luf*

bau ber ©tobt erfjeijdjte felbftoerftänbtid) — foHte er bebeu*

tenber ausfallen — bie Entfaltung Don ©efdjmatf unb ftunft.

Allein ber [$urfürft erfannte audj fef}r mof)l jdjon at*

ein anbered wichtiges ßebenSefement ber ©tobt unb beren

bebeutenber Entwio?etung3fäf)igfeit : ben ©anbei.

©arte fd}on ein $oet gur 3eit ßarl SubmigS 1677 in

einem bem gürften gewibmeten ©eburt3tag«gebid>t ber 3uf"nft

beä ©anbete in 9Wannt)eim u. H. fotgenbe öerfe geweift:

„aJlercurtu* wirb f)ier fic^ gän&lid) nieberlaffen

Unb feine £anbelfd)aft in biefen weiten Straften

3reftfc$en, ja mid) beud)t, id) feg wie öon bein 9Wcer

Unb anbern Crten fdjon Diel Raufen sieben t)cr .

jo war ftdj aud) $arl ^^ilipp wofjl bewußt, bafe luer mit ber

Entfaltung beS ©anbei« gro&e ©Öffnungen $u oerbinben feien.

£e8 fturfiirften $erjud)e, ben ©anbei ju Ijeben unb ju

förbern, laften jebenfatte feine beften SBeftrebungen audj auf

biefem ©ebiete erfennen, gteid)üiel, ob fie Erfolg mit fid)

brachten ober nidjt.

3unäd)ft fefcte fiel) ber fturfürft mit ben ©anbeteftäbteu

Elberfelb unb Carmen in SBerbinbung unb liefe öon ba au*

©utadjten unb Sßorfdjlägc gur ^örberung bed ©anbete einholen.

$)a bie fatf)olifd)e Religion in SRannfjeun Ijeroortrat, mefjr*

ten fief» aud) bie Sinmanberungen au» romanija^en ßänbern.

©cfonberä erhielt bie Söeoölferung 9HannI)eim« aue Italien

roejentlid)en ftutoatyS. kleben ben otelen italienifajen ftünft 3

lern, bie I)ier meift nur oorübergefyenb anmejenb waren, famen

audj eine grojje &cfyl italienifdjer Äaufleute nad) 9ttannf)eim,

um fid) f)ier bauernb nieberjulaffen. 3>er föatty tf)at alle«,

um biefe SRicberlaffung ju begünftigeu unb mufete biejenigen

Eingewanberten, bie junäd)ft of)ne itjrc gamilieu nad) 2Hatm*
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f)eim famen, ju beftimmen, aud) if)re grauen unb ßinber

^ierr)er ju bringen unb in ein bleibenbeS Serfjaltnifc jur

8tabt ju treten. Warnen wie 93uboni, ©rentano, «Scotti,

Simpa, Xerragoli, Slfferebo, 3«carrint, ßiffignolo, Seoni,

^Sarajetti, Stnbriano, Antonio, $ebetti, <5artorio, SBaroggio,

u. a. m. oeraeidjnete in ben folgenben $t\ttn bie ©inmofmer*

Ufte 9Hannf)eim3.

Stteift war e$ ber töleinfjanbel, ben bieje Italiener t)ier

ausübten. 3n ben adjtjiger 3af>ren beä 18. 3af)rf)unbert3 t»er=

banb t)ier fogar ein $oet bie ^>ict)thinft mit bem $ramlaben.

$er italieuifd)e £>ofbtd)ter
s«Bera$t, twn bem eine Opernbicrjtuug

„3pf)igenie in 2auri$
M

berrüfjrt, eröffnete ju biejer 3eit r)ter

aud) eine ©eroürjrrämerei.

(53 galt öor etilem, bem §anbel3ftanb eine gefdjlofjene

3ntereffenüertretung ju fdmffen. 2>iefe 3ntcreffent>ertretuitg

follte bie laut einer furfürftlidjen ilrfuube Dom 23. Sluguft

1728 begrünbete .'oanbeUpnft bemtrfen. „3eber neu Slufeu*

nef)menbe — fo berietet geber — mun fidj über feine efjrlicfie

Geburt unb fein fterfommen auSroeifen, aud) Bürger von

SMannfjeim fein. Xie Stabtratf)3t>ermanbten, ^unftmeifter unb

ied)3 alte 3w»f^c»offen, bie Senioren, befcljlieBen über bie

2(ufnaf)me; aud) muß ber betreffenbe ftd) nad) bem ted)nijd)en

WuSbrutf jener $eit auSweijen, bafc er „praestanda" präftirt

Ijabe. Xie Slufnaf)m*tar;e ift 25 fl. für ein SanbeSfinb, nO fl.

für einen VluSroärtigen. £er ^"»ftgenoffc muß natürlid) bie

3unftartifel refpeftiren, beu ßabungen golge leiften unb fid)

als eljrlidjer .'panbetemann betragen. £urdj ^erbredjeu, aud)

bnrd) Söanquerott wirb man be$ 3u»ftod)t§ nerluftig. Tie

^erfjältniffe ber ©efellen unb Scf)rlingc finb genau georbuet.

£ie öefmeit ber letzteren beträgt in ber fficgel jwei 3afjre,

alöbann werben fie feierlid) loögeiprodjen. £ic ®efcllen finb

in einer freieren Stellung. 8ie tragen Söaffen unb raudien

auf ber Strafte, »ad il)nen ^eitweife verboten wirb. — £te

iöürgermeifter WicolauS ^ompejati unb Söilfyelm 3nben fjiclteu

am 12. Sluguft 1728 bie erfte £ifcung ber föanbel3$unft ab,

bei welcher $u ßunftmeifteru bie Herren gerbinanb teurer,
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$aul Slnton Slttegro, ^fuftW ßorenj Sdjmatä uub Sfatontj

Brentano; $u Senioren SlnbreaS ©cotti, ©. 33althafar §of-

mann, 3ofj. Stbr. SBeger, 3of>. §einrtd) 9Bett(, Sodann s$aul

unb Sfatonn Drtelo gemalt mürben, (womit bann jeber

männiglidj oerabfdjiebet unb oor biefe8maf)l in ^rieben aui*

einanber gegangen.) —
(Sine bemerfenämerthe Xfjättgfeit ber .§anbel$$unft beftetjt

in ber SBat)( ber f)anbel$funbigen SRitgtieber beS (1726 twn

$arl tyt)\l\W äugleicr) mit bem (Srlafc einer 2Bed)ietorbnung

eingelegten) 2Berf)je(gerid)t3. (SS werben öier fattjottfe^e 2Rit»

glieber: Oratio Xognn, (Sarlo Getti, ©teü^an ©artorn unb

Watfiä&ettoanbter ©eufert; $wei reformirte: SofjanneS SRott,

Heinrich Daniel SUfutter unb jioei tutr)erifcr)e : gerbinanb

teurer unb Sodann §einrict) 9Bet)l, gewägt. 3U ocn 5ra9cn

alfgemeiner ?trt, welche bie .^anbelSaunft befd)äftigen, gehörte

3. SB. bie, ob 3emanb, b^r mit SEBccrjfeln ©efcf)äfte mache, a(S

$anbel3mann gu betrauten fei. £ic §anbel33itnft fpricfjt ficf>

im 9Kär$ 1736 bahin aus, bafe ein 2Bechfel»negotinm ba$

t>ornef)mfte <2tücf ber ^anblung fei."

2>iefe3 SBechfelgeudjt mar auf 9lnratf)cn beS 93armer unb

(Slberfelber §anbel3ftanbe3 eingerichtet worben. £en 1729 erft=

mal« gemähten §anbel3leuteu ftanb ein SMrector oor unb 3roei

9Red)t£gelehrte 3ur «Seite.

(Sin weiterer $orfd)lag bicfeS iöarmer unb (Slberfelber

$anbel»ftanbe3 : Xie inlänbifche 3nbuftrie 3U prioilegiren, führte

3u einer oon ber iöeüölferung heftig befeljbeten uub nicht auf

bie Sauer ju fyaltenben Unternehmung. 3>ie3 war bie

grünbung einer Xabatemanufaftur unb beö £abaf3inonopote.

ßarl ^ßr)Kipp t)atte bie öebeutung beS 2abaf$hanbelS für

2ftannt)eim wohl oerftanben unb glaubte hier mit Reformen

etnfetjen 311 muffen. (Sr war baf)er ben fütjnen iöorfdjlägen

eines jpanijchen §anbeUmanne3 sJcamenS 2>on iöarthelemn

^oncorbo b'Slnala et ©uerra leidjt geneigt 3U machen.

tiefer wollte ben Sabatefmnbet in einheitlichem Stile be-

treiben unb 311 biefem ^weefe für bie s#fal$ mouopolifiren. (Sr
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wufete ba$ Vertrauen be3 ßurfürften ju gewinnen, ber freubig

großen planen juftimmte.

Ueber ben wenig erfreulichen Verlauf biefeS Unternehmen*

hat Jeber eine fefjr anfe^autic^e ©djilberung gegeben, bie fyitx

nicht fehlen fott unb bie fo(genbe$ au$ ben im ®enera(«£anbe**

orchiö ju ÄarUruhe aufbewahrten Slften barüber jur Äenntniß

giebt.

„^oncorbo, ber Dom (Sommeraienrath jum Xirector bes

(Sommercienme)en$ , fobann juin 3)irector be$ ©orromäus*

hofpitalS, enblid) 311m ©eheimrath aoancirt war, hatte mitteilt

ber 3wang£maftregeln, trofc be$ SöiberftrebenS ber biegfettigen,

unb namentlich auch ber jenseitigen s
$fal$, bie £abaf«manu*

factur ju Stanbe gebracht unb ba$ Monopol burchgefüt)rt.

£abaf erhielt er infolgebeffcn genug geliefert, aber ihn $u bc*

jahlen, unb, wie er bem Shtrfurften glaublich gemacht haben

fott, bie ©latter in ®olb ju oermanbeln, hielt jehwer. Xodj

läßt c£ fid) nicht beftreiten, baß *ßoncorbo auch hierin eine

ungemeine Sljätigfeit entwicfelt, bie eines befferen (Sr=

folget würbig gewejen. @r bewirft ben Mbjchtuj} eine*

§anbeUoertrag* mit SBürttemberg (20. Xesember 173<>) unb

eine« foldjen mit bem Surfürfteu Giemen^ Sluguft oon ftöln,

worin beibe fid) namentlich auch oerpflidjten, ben ?lbjafe be*

^jäljer $abafs ju begünftigen; er fdjlo[j weiter mit ben

Söanquicrä Mnbreaä Dan ben Felben unb .^enriquea SHebina in

$lmfterbam ju ber gleichen 3ei^ c 'nen Vertrag ab, worin bie*

Jelben ftch verpflichteten, ben SBerfauf be« £abaf$ in ,§ollanb $u

»ermitteln. 3a noch mehr, ^oncorbo lagt bie Straße oon

Mannheim nach Xüffelborf in Stanb fefeeu, unb läftt 12 £anb=

fut[chen auf biejer SHoutc gehen. Much hierfür erhielt ^o\u

corbo ein ^rirjilegium 00m 11. 3uli 1737 für ^erjonen» unb

grachtfuhren, bei 100 f(. Strafe unoerfefcbar.

$)od) bie Hoffnung auf biete hierbuidj eröffneten ^IbfaB*

gebiete würbe bitter getäufcht. SDian bejammerte fid), baß weber

Söürttembcrg, nod) Ghur»ftöln bie .ftanbclsDeriräije einhielten

unb fremben labaf jum Verlaufe bringen ließen.

Schon im Sommer 1737 treten bebenfüdje Smnptomc
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auf. 3n bem $ubftfum curfiren fdjlimme ©erüdjte unb madjt

fidj eine bebrofjtitfie ©timmung gegen 5)on $oncorbo geltenb.

(Sin Safai (Stuft Ijat öffentlich erttärt, bajj man benielben

tnnau«peiifdjen fotte. 2)ie bienftmiflige Regierung btcttrt tfjm

bafür „30 woftfangemeffene Prügel\ (3uli 1737 r ©enerat-

2anbe«ardjio Gono. 96). 3m Äuguft 1737 oerbreitet eht

Jranffurter, SRamen« Sföüller, bie gröbften ©djmfif>reben an

ber Ämfterbamer JBörfe über bie Xabaf«manufaftur. $>ie 3^e*

gierung oerfügt, bafj man ben w©öfemtd)t an bem Äopfe fäffen

fofle", wo man ilm erhalte. Äffe ©djmafjreben gegen bie

Zabatefabrif unb Sßerfleinerungen berfelben, woburd> i^r (Srebit

erfctjüttert würbe, werben bura) l)öd)ften Gtrlafe »erboten unb

mit ^ßrangerfteuung unb ewiger ßanbesoerwetfung bebrof)t

(18. «uguft 1737). $on Sßoncorbo füt)lt fid) in bem »oflbe-

fifre feine« Sfofefjen« unb feiner ftraft; er fpielt ben ©rofc*

müßigen gegen feine geinbe, bittet um ©nabe für ben ßafaien

(Ernft, ba e« üjn fef)r betrüben würbe, bie Urjadje be« Un-

glfio?« eine» SRenfdjen ju fein. (Er {abreibt: „Je serais tres

mortifie d'etre la cose (la cause) da malheur de qui que

ce soit" 3Jlan gibt jebod) feine SRuf>e. $lö$üd) üerbreitet

fid) bog ©erüdjt oon weiteren 3wang3ma§tegeln, bie beoor»

ftünben. ©« fei befd)Ioffen, gur 9iacr)e gegen bie SBürttem-

bergifdje Regierung, wetdje ben §anbet«oertrag nidjt erfülle,

unb gegen bie $ranffurter, we(d)e ©d>mäf)reben oerbreiteten,

äße 2Bürttembergifdje unb 3ranffur*cr SReijenben mit if)ren

koffern, fowie ade bortfyer fommenben ®üter mit ftrreft ju be«

legen. ÜWan fängt an, bie $falj ju meiben. $ie Regierung

Ijat alle SRütye, jene« falfdje ©erüdjt gu miberlegen. ^on»

corbo tagt aber ein ©peoerer ©d)iff mit einer Xabaf«labung

arretiren, unb beftärft baburdj biefe« ®erüd)t

Boa) im äöinter 1737/38 fifet $oncorbo feft im ©attet.

&r bef)errfcf}t ben Äurfürften unb weift iljm fortwafjrenb gotbene

©erge oorjumatcn. (Er ift ©eneralbireftor nnb füfjrt im ©pat*

jatp 1737 ben «Heinoerfauf be« ©djönfctber ©alje« in SNann*

^eim ein. Der Serfauf unb ©ottjug alle« anbern ©alje«

wirb oom 1. Oftober 1737 oerboten. SBeiter ftrebt fein

Cef er, Stfc&tc&tt btt 6tobt Wanntyrim. 10
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©hin, unb er begebt babei einen ©djritt, beffen bebenfliefc

Jolge er aufjer &djt lieg. @r begnügt fid) nic^t meljr mit ber

$ireftion beS Commeraienwejen« , fonbern er will nic^t^

weniger, als „©eneralprocurator" be* SanbeS werben. Unter'm

2. $ejember 1737 (®eneral*ßanbeSarc§iö (£ono. 103) reicht

er bei bem fturfürften eine $enffcf)rift ein, worin er barlegt,,

bafj an allen grofjen §öfen ein f)oljer SBürbenträger befte^er

ben man mit bem Stuftbrucfe beneralprocurator ober $roteftor

begeidjne. tiefer fei ber ©eftfjüfcer ber Mrmen, SBittwen unb

Söaifen; er forge bafür, bafj bie $ro$effe ber (befangenen ju

(Snbe gebracht mürben, unb prüfe, weldje berfelben ber l)örf)ften

ömabc mürbig feien; er f)abe femer bafür gu forgen, bafj bie

Öartgefangenen am Gf)arfreitage unb ©amftage an einen

offenen Ort gebracht mürben, bamit fte bort einiges Ätmofen

empfingen; er Ijabe baS ©d)ulbenmefen ber befangenen in

Drbnung $u bringen, bie ©efängmffe ju oifitiren; für 9lein*

ltd)teit unb bie Äranfenoerpflegung $u forgen unb barüber, bafr

bie Oftern oon ben befangenen gehalten mürben, unb bafj ben

Gapttaloerbredjern bis $u ifjrer £inrid>tung nichts abgebe, ju

wadjen.

$)tefe mistigen unb mofjlt&ätigen gunftionen unentgeltlid*

ju übernehmen, erbot fidj $oncorbo, unb mit (Jrlafc beä

Shirfürften oom 9. $ejember 1737 mürbe er in ber Iljat jum

©eneralprocurator unb $roteftor fämmtlidjer furfürftlidjen

ßanbe ernannt. 9*un f)iefe e«: ©türm auf allen fitnien. $)ie

Regierung mit o. §ille3f)eim an ber ©pifce, bie 3ufti$colIegien,

bie üHilitargerid^te unter ©eneral »on §afcfelb proteftiren in

aller Xeootton gegen biefe Ernennung. Xie Regierung fagt:

e$ fei baS Suftijmefen jdjledjt öerjefyen, wenn bie indagationea

qualitatis delictorum quo ad poenam vel gratiam oon einem

ber teutfdjen ©pradje jo wenig als ber teutfdjen tRec^te unb

Drbnungen funbigen subjecto anvertraut werben fallen unb

bie SRtlitairS wollen eS feljr fdjmer^aft empfinben, ber föritit

eined Jremben in if>ren &mt8f>anblungen ausgefegt $u jein.

Sftan fteüt bem ßurfürften oor, ba& alles in Verwirrung ge»
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rotten muffe unb biefem anf>altenben ©türm fonn er nicfjt

nriberfteljen.

©cfjon mit(5rla§ üom 13. Januar 1738 toirb bie ©eneral*

procuratorfteHc roieber eingebogen. $)a$ mar ein harter ©ctylag

für ^oncorbo. Unter bem Sorgeben, ben 9lbfafc beS Xaba!$

nadj Snglanb betreiben $u motten, gefjt er natfj Sonbon. Unter«

beffett füllen fidj bie Hftagajine mit Xabaf unb leeren ftcr) bie

furfürftltdjen Waffen meljr unb me§r. SD?on fann ben Xabal

nidjt bejaljlen, unb lägt ben Säuern eröffnen, bafe fie iljr

QJutfjaben an ben ©teuem erhielten. $)amit finb biefe aber

nicf)t jufrieben. $ie Ängeftettten ber XabafSmanufaftur (ablagen

juerft ßärtn. „SKit blutjdjmimmenben §erjen" roenben fte fidj

im SlptU 1738 in ben ©orten „§err erhöre mein ©ebet,

nerntmm mein gießen um betner SSaljrfjeit mitten; erhöre mia)

in betner ©eTedjtigfeit" an ben Äurffirften, unb bitten um
föüdgabe tyrer eingejagten ©auttonen unb um S^Iung ifjreä

©ehalte«, bie feit 9tfonaten ausgeblieben ift 3efct fefct ber

Äurfürft in Stbroejenfjeit be$ ^oncorbo eine Sommiffion, be»

ftefjenb au« bem greiljerrn o. ©oben, t>. SBeiler, gelmer unb

93eu{je, jur Unterfudjung ber $abaf$manufaftur ein. 3)ie

(Sommiffion mirb oon ben reoottirenben Xabaffpinnern em*

öfangen, bie fdjon feit brei 2Sod)en feinen So^n mefjr erhielten.

Sitte ffielt fahrte naef) (Selb unb SRiemanb f)atte fold&eS. 3)urdj

öerjroeifelte SRittel fudjte man ftcr) ju r)elfen. Sttan ftettte bie

Suftij gegen §aubroerfäleute unb fonftige bebürftige ^ßerfonen,

bie an bie Xabafdmanufoftur eine Jorberung ju machen Ratten,

auf bie $)auer oon jmei HRonaten ein (3uni 1738), bradjte bie

?ferbe beS ^oncorbo jur Verweigerung, unb beurlaubte bie

Stngeftettten ber gabrif (3uli 1738), mobei man e3 nidjt

unterliefe, bie SBirtfje unb fonftige ©laubiger berfelben auf ben

3af>ltag, ben 7. $uli, aufmerffam ju machen.

3)ie Verlegenheiten ber Xabafömanufaftur nahmen jebodj

fein (Snbe. §atte bodj ber Jpoffaftor (Smanucl 2Äatoer allein

für 62,850 fl. 2Bed)fel in ben §änben unb oon allen ©eiten

brangt man auf 3afjlung. 3n ber grö&ten 9cotr) fd)itft norfj

10*
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ber fturfürft einige Sumeten, um fie plus offerenti gu ber*

fteigern. (3uli 1737).

Unterbeffen Ijatte bie ßomraiffion bie Rapiere unb SWobi*

tien be« $)on ßorbo mit SBeföfog belegt unb gmar trofc einer

S3efd>tperbe ber SRabame ^oncorbo, »e(d>e fidj über biefe

untoürbige SBefjanblung fc^r beteibigt füt)lt. SRan mottte aber

nriffen, bafc bie t)auptfäd)lidjften Rapiere unb aBertfjfdmften

nätfitlidjer ©eile unter öetyilfe ber ftebienten beä frangöfifdjen

®efanbten ©lonbet aus ber SBofmung be8 5)on ßorbo toegge=

fct)afft morben feien. Sftadj einer Porläufigen 3ufammenftettung

beregnete man bie ©djulbenlaft ber $abafmanufactur auf

636,811 f(. 5)a3 luar ba# förgebnig einer l
1

/* jährigen 32}&tigfeit

$oncorbo fefjrte <5nbe Stuguft 1738 öon fionbon gurücf

unb oerfudjte fidj) gu rechtfertigen. 5lfletn feine Qeit war

porüber. @r mürbe taftig, unb im gebruar 1739 tagt ifrat

beT Shirfürft feinen rücfftanbigen (#e!)alt öon 2000 fl. mit ber

SBeifung ausgaben, fofort ba3 ßanb gu Perlaffen. man

Ujm fein ®ef)eimratfj$' unb feine fonftigen patente abforbert,

geigt e* fid), ba& biejetben bereit« nad) ©panten abgegangen

finb. ©o war baS (Snbe ^oncorboS."

3>er ungtütflicf>e «uSgang biefer Unternehmung braute

gur ©djutbentilgung ein menig erfreulidje« Sföittel gur &moen*

bung : bie Sotterie. Saut <Srta& be* Äurfürften öom 14. 3ult

1738*) mürbe eine folcfje Sotterie eingeführt, o. Uberbruf,

*) tiefer tum ©a)tt»efringen aus ergangene @rlafe lautete naaj geber:

„Serenüsimas Elector. Halbem 3bn> djurfür[tlid>e £urd>laud)t gut ©c»

forgung fixerer bero botycn <Sbur&aufe&, toie aud) bero Sanben «nb Unter»

tränen §ödjftangelegenen SRolbtnenbigfetten einer namhaften ©clbfummc

ebebalbigft lmumgänglitf) benötigt fetonb, roeldjeB §u befreiten ba8 d)ur«

pfälsifdie ©ameral* unb ftriegSärarium bermabjen nfdjt oermag, unb bann

bei 3bro ajurffirftt. $urdjtaud)t folgen enbtt in Xruf Riebet bcrtoaljrier

Sßlan ©iner in bero SRefibenjsSratt äRannbeim aufjjuridjtcnber Sotterie in

untertbänigften »oifajlag gebraut, Don fcödjftbcrfelben fotdjer aud) in 23c*

traajt oorcrmelmtcr flarf antringenber llmftanb, unb bafe fotbaner Sotterie»

plan für unb an fiö) felbften bem gemeinen 2Befen cbenber Perträglkb, al»

bcfcptüerltd) fcön, genebmt ttorben, mitbin §ö<nfrjeben 3&to d)urfurfllia)en

SJurdjlauöjt fia> 3u berer HJliniftcrn, SRätbeu, Dberbeamten, ©eeretSren,
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grifdj, ©aub unb #auß rourben ju ben 3)ireftoren berfelben

ernannt unb ba* Cberjägermeifteramt erhielt bie fluffid)t ju*

gemiefen.

$er örtaß be* fturfürften mar at* ein SBefel)! für jeber*

mann, ßoofe $u nefjmen, gebeutet morben. $a fjiwau* eine

SJiiBftimmung entftanb, erfolgte am 22. 3ult ein meiterer für*

fürftlidjer (Erfaß, ber biefe Sluffaffung ber ©aerje ju miberlegen

t>erfua)te.

Ueberblicft man bie Sfjätigfeit Sßoncorbo* in i(jrer ©e*

fammtf)eit, fo fiefjt man jebenfall*, baß fufj r)ier eine große

(Energie oergeblid) öerfämenbete. 2Bie felbft geber sugibt, ber

eine fo ftfjarfe S$erurtf>etlung biefer Unternehmungen oomimmt,

märe bod) biefe Xfjätigfeit eine* befferen ©rfolge* mürbig ge=

mejen. &bgefel)en baöon, ob eine joldje Unternehmung über*

fjaupt fegen*ooH auffallen fonnte, mar fie bod) in grofjcm

@ti(e gebaut. £er ©rud) aller bamit oerbunbenen Sertrage

untergrub biefe Skranftaltung oon Anfang an, unb bie meit»

greifenben 2Racf}tgelüfte be* Unternehmer* mußten ba* @nbe

ber 6ad>e befcfjteunigen, ba ber $anbel nun einmal ein „ßinb

ber greifjeit" ift.

fturfürft &art ^f^P wußte ba* mof)l, er ließ 1736

Mannheim al* freie §anbel*ftabt erflären. SlHein ba*

2lu*fpredjen biefe* großen unb frönen ©ebanfen*, mit bem ein

fternpunft ber ©ntroicfelung Mannheim* erfaßt mar, blieb ju-

nädjft nur eine ibeette Sßerfünbigung, ba man in SBirflidjfeit

bie regten freien SBege noa) nidjt finben fonnte.

ÜHegifiratorcn, fämmtlidjcr JBebicnien in beren Stätten unb Dberämicrn

olyne einige Äuönabme, jebodj mit SluSfäließung beren in beto Storee

fielen, tote audj anbern geringeren $erfonen, fort!) benen €>tattiatf)?flltebern

unb oermdgenben (Beridjt&perfonen gan$ltd> gnäbigft Derfetjen, bafe felbige

in^gei'amntt bei gegenwärtiger SJerfaüenljeit 3br* gegen mef)T §ö<fcftjebcn

3^ro djurffiTftlidje Xurd|laud)t obtragenbe 3)eootion unb für ba$ (Gemeine

öefte Ijegenbe ©egierbe Werftbätig ju bezeugen, ein jeber feinem Vermögen

nad) innerhalb benen nädrften adjt lagen na<f> (Spaltung bietet maaßen

fotyane ßotteTte balbraÖglidrft erfüllet werben muß, eine ober mehrere fioofe

gegen da^lung gu nehmen :c"
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(Sin bebeutenbeS 2>enfmal ber Jörberung bes ^anbete

burdj ar l ^fjilipp flammt aber au£ jener ;jei t : baS si a n f 1) a 11 g.

2Hit if>m war bem bamaligen §anbel in ber 9Hitte ber ©tabt

eine fd)öne, üon ber 5hinft geteerte ©tätte gegeben. 2Rit ber

©rrtdjtung biefed ©auroerfeS betoieS ber ßurfürft am ÜBeften

feinen guten SBiHen, baS ©eföäftsteben in 2Rannf)eim $u

förbem, unb feine £od)fd)ä&ung be3 §anbel* überhaupt.
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XIII.

Die auswärtige politif Karl ptjilipps

unfc bas fjofleben in 2Tlannr}eim.

<3länacnbe fceföaltung — Settrag mit ©cujern wegen ber ©rbfolge —
^Ttcbrid) ber ©ro&e al« Sfronprinj in 2Ranru)etm — fterjog Sodann (fc&riftlan

— ©ertobung be* $rin|en ftnrl SE&cobor (mit ber Sßringcffin (Slifabetlj

^ugufta — ftarl SßfjiUppS 3ertourfmfe mit bem 8aifer Äarl VI. unb fein

(Eintreten für ßurfürft Äarl oon ©afiern — freier ber 2)oppeÜ)Od)3eit

Äart Xljeobor» mit ©lifabetf) Äugufta fotoie be« $cr$og8 Siemen« [Jrana

oon ©aöern mit ber ^rin^efftn ÜJlaria 2lnna oon ©uljbadj — (Eintreffen

ber i'iadirtd): oon ber SBa&l beS ftnrfurften üon ©anern junt itaifer —
Xob bcS Scurfürften Jcarl $f)iltpp unb ©eifc&ung feiner Seiche in ber

<5d)u>f$fapelle $u 2ftannl)eim.

$($Iücfüche3 ©elingen feiner Unternehmungen lag für Äarl

^^ilipp ^auptjä^ti^ auf bem ©ebiete ber Äunft, ber 9ceuge=

ftattung ber Stabt unb ber görberung fünftterifcf>cr ©et^äti-

«ung.*

$a ftd) bie Sfrmft jur >$tit §tatl $^tlippä au ber Äunft

ber &t\t Siavi Theobor» rote bie SBurael unb ber Stamm eine«

prächtigen Seben3baume3 ju beffen xBliitr)e unb /yrnd)t t>crt)ätt,

fo fann bie Äunft biefer fetten nur als ein ©an$e3 betrachtet

unb behanbelt roerben.

(£ä fott batjer in einem fpäter fotgenben Mapttel liier ein

einheitliches ©üb biefer Äunftbethatigung ju geben öerfucf)t

roerben.

(S&enfo geigen — roenn auch nicht fo bebeutenb unb er»
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152 $ie auswärtige SPolitü ftarl ^tyüipp* x.

frcultcf) — bie focialen SBer^äCtniffe matjrenb ber ^Regierung*«

jetten biefer Surften oiet ät)nlirf)c$ unb aus gleichen SBorauS»

fefcungen (5ntftef|enbe$. Sfurf) biefe 3Jcr^äCtntffc feien befetyalb

an einer anberen ©teile biefeS *8ud)e3 im 3uiammenf>ange ge*

fdnlbert.

2Ba§ uns t)ier nod) befonberS gu befdjaftigen f)at, ift ba£

mit ber <ßerfon be$ fturfürften felbft berbunbene $ofleben, fo*

tote bie auswärtige ^ßolitif &art SßjjilippS unb feine äufunftS»

plane.

2Rit feiner glänjenben $off)altung oerbanb Staxl Sßfjilipp

weitgebenbe SIbficr)ten. $Jlit if)r wollte er sunäcr)ft fein §au«

ben gürften^äufern Europas gegenüber in (jeroorragenber JBeife

repräfentiren. @r glaubte ba£ 5lnfef)en, baS er ftdj burd) feine

StriegSttjaten erworben, unb ba§ fein §au$ burd) feine Jami*

lienoerbinbungen befaß, auef) äußerlid) junt SluSbrucf bringen

ju tnüffen.

@r matjrte bamit benn audj fjofye Sldjtung feiner ißetfon

unb feines SanbeS unb e$ gelang ifjm, neue Erweiterungen

fetned fiänbergebiets anjuba^nen. Seine S3erbtnbung mit

SBanern erfcf)icn ifjm au3 btefen politifdjen ©rünben wichtiger

als feine gute iöe^ie^ung ju Defterreicr), baS iljn oerfttmmenbe

@ntfrf)eibungen getroffen r)atte unb bem er $rofc bieten wollte.

2lm 15. 2)?at 1724 fam ju 9Hünd)en ein mit ©anern als

UnionStractat abgefd)loffener §aus- unb ©taatsoertrag ^um

SSoÜ^ug, monad) bie gegenfettige Erbfolge bei SluSfterben eines

ber beiben gürftenfjäufer beftimmt würbe. $a$ bebeutete für

Äarl <ßl)ilippS äußere <ßolitif einen wefentliajen @rfolg, allein

biefe ©eftimmung legte jugleid) aud? ben ©runb ju bem fpäteren

großen SSerlufte, ben bie ©tabt SWannljetm burdj bie lieber*

ftebelung ßarl SfjeoborS nad) SRündjen am ©nbe beS 18. Satyr*

(junberts erleiben mußte.

3u ben fjeroorragenben ©äften, beren ©efud) $arl Sß^iPP
in feinem ©djloffe gu SWannfjeim empfing, gehörte aud) ber

Äronprinj Jrtebridj oon Greußen, ber fpätere Äönig griebria)

ber ©roße. 55er Äronprinj fam mit feinem Sßater, bem Äönüj

griebrtdj SBiltyelm I. oon Greußen, auf beffen SReije burd) ©üb»
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iDberft J\odjon> pertjin&ert bie ,yliKt>t bcs Kronprii^en ,$riebrid? roti

preugeit auf ber Keife von Stuttgart naa) lTTannt{rim.

rinrr J)fi<i}nuiig ton Aboif$ttrni«l 3« <Brf<fyd?tr jri*t»ridi» tti <Srofctn-

Digitized by Google



154 2>tc auswärtige Bolittf ftarl ^ilippfc «.

beutfdtfanb oon Stuttgart au« am 8. 2Kai 1730 nad> SRann*

tieim.

2>er bamal« erft 18jäf}tige #ronprin$ befanb fid) l)ier

nidjt gerabe in bcr beften ®emütf>«oerfaffung. ©ein auf bicfcr

Steife nad> 2Rannf)eim im $orfe ©tein«furt& bei Sinsheim

nädjtlidjermeile unternommener gludjtüerfud) mar öon Oberft

SRodjom vereitelt worben. tiefer glud>toerfud) ereignete fidj

nad» ßugler unter folgenben Umftänben:

„3m $orfe ©tein«furtf> übernachtete man in oeriduebenen

Scheunen, in bem ber $önig, in fotogen gälten nadj meid)lid)er

©equemlidjfeit menig luftern, einen luftigen Hufentljalt ber

$lrt ber beflemmenben ©djmüte ber SBirtf)«f>au«ftuben oorju«

jieljen pflegte. Xer $ronprin$, ber mit bem Oberften SRodjom

unb feinem Äammerbiener gemeinfc^aft(icr) eine ©djeune jum

9tad)tlager erhielt, madjte fdmell feinen Sßlan, ber ©elegenf>eit

gemäß. @r benujjte bie gutmütige ßeid)tgläubigfeit eine«

föniglidjen $agen — e« tuar ein ©ruber feine« Jreunbe«

&eitf> — inbem er if>m anoettraute, er (jabe ein üerliebte«

Abenteuer unfern be« Orte«, mogu er ifjn be« anbern 2age«

frülj um öier Uf)r metfen unb ifnn Sßferbe üerfdjaffen möge.

$a« teuere mar leidjt ju bemerfftelligen, ba gerabe an bem

Orte Sßferbemarft mar. $er $age mar gern baju bereit ; an»

ftatt aber ben ^ßrinjen ju metfen, üerfet)Ite er ba« SBctt unb

merfte ben ftammerbtener. tiefer f)atte bie ©eifteSgegenmart,

ficr) anstellen, al« ob er barin menig 93erbäd>tige« finbe; er

blieb ruf)ig liegen, um ba« ©eitere abjumarten. @r fat), mie

nun ber $ronprin$ auffprang unb fid) fdjneU anfleibete, aber

md)t bie Uniform, fonbern ein franaöfifdje« Äleib unb einen

rottjen Ueberrod, ben er fid) t>eimltcr) auf ber Steife Ijatte

machen laffen, anlegte, jtaum r)atte ber ATronprini bie ©djeune

toerlaffen, fo benadjridjtigte ber Stammerbiener ben Oberften

SKodjoro oon bem, ma« oorgegangen
; btefer roedte eilig brei

anbere Offiziere au« be« König« befolge, unb man madjte fidj,

nidjt« ®ute« afjnenb, auf ben 2Beg, ben Kronprinzen $u fud)en.

9lad) furjer fttit fanben ifjn bie Offiziere auf bem $ferbe*

marfte, an einen SBagen gelernt unb nad) bem $agen au«»
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fdjauenb. ©eine frangöfiföe Äleibung öermefjrte ü)ren Ser-

badjt, bodj fragten fie il)n mit fdjulbiger (S^terbtetung, we&fj<rib

et ficf> fo früf) aufgemalt, ©et Äronpring mar übet bie un*

rotlHommene ©agwtfdjenfunft oon SSButf} unb 83ergweiflung et»

füllt, et wäre beä Sleu&erften fftf)ig gemefen, ^ätte et SBaffen

bei fidj gehabt. (St gab U)nen eine fitr^e unb rauhe Antwort.

SRochom bemerfte, bet ftönig fei bereite aufgemacht unb werbe

in einet falben ©tunbe freitet teifen; et möge auf$ Sdfjleu*

nigfte feine #leibung oeränbern, bamit fie bem Äönige nicht gu

©eficfjt fomme. ©et Äronpring oerweigerte e3 unb fagte, et

wolle fpagieren gehen; et roerbe gut testen $eit iur Äbretfc

bereit fein. Snbeft tarn bet ^ßage mit ben $fetben. ©et Äton«

prtng wollte fich rafd) auf ba$ eine betfelben werfen; abet bic

Cffigiere liefen ilm nicht bagu fommen unb gwangen ü)n, bet

fich tote ein JBergweifelter wehrte, mit ihnen gut Scheune gu»

rücfgufehren unb bie Unifotm rotebet angulegen.
41

Untet bet SRachwirfung biefeS ueteitelten gludjtberfuchS

ftanb bet Hufentfjalt be3 Jfronpringen Jriebrich in ÜWannljehn.

©et Äönig hatte Don bem ÜBorfommnig erfahren, boch liefe

et ^ter ben ftronpringen oon feinem 3otne nichts merfen, erft

futg nach bet Stbteife oon UKannfjetm fagte et gu feinem Sofme

gewenbet leichthin in fpottenbem Xone, et wunbere fid), ifjn hier

gu fef)en, benn et f>abe i(jn fct)on in $ari8 oermut^et.

©ie Seftüc^feiten in üKann^eim müffen boch etmaä burdj

bie gewitterschwüle Stimmung, bie bie Situation mit . fid)

brachte, gelitten haben. @3 ift auch angunefjmen, ba& bet ßur»

fütft Äarl Philipp gleichfalls oon bem SSorfall ßenntnijj er-

hielt unb ein 2Ri&bet)agen barübet empfanb.

$8erut)igenb erfa^ien e8, bafj ber ftönig unb ber Äronpring

am Sonntag ben 9. Sluguft gemeinfchaftlidj bem tutljerifdjen

©otteSbienft in ber XrinitatiSfirche gu SHannfjeim beiwohnten.

3n bemfelbcn Saljre 1730 fiebelte ber ^ring Sodann

CE^riftian oon Sulgbach, ber ©ruber be$ oerftorbenen (Srb-

ptingen 3o[eph #arl oon Sulgbach, in baS Sdjlofe gu ÜRann*

heim über, um bem fturfürften Xroft unb Stü&e gu fein.
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%ütin aud) bicfcr SBetftanb würbe bem ßurfürften nad)

fur^er %tit endogen.

$rtn^ 3o|)arm (S^rifHan mar biejer Seit erft 30 So^re

alt 2 3af)re üorfjer war {eine ©emaljttn, bie gürftüt 2Raria

$lnna, Xodjter be3 iperjogS grang @gon ßatour b'fluoergne,

geftorben. 3)iejer (£f|e entstammte ber am 11. 1)ejember 1724

geborene &art X^eobor, ber nachmalige ßurfürft ber $fal$.

SRad) bem Xobe feiner ©attin erbte 3of)ann S^riftian bie $>err»

fefjaft Sergen op 3oom -

85alb nach (einer Ueberfiebeümg naef> 9ttannf)eim »ermatte

fid) ^Srtnj Sodann S^riftian nochmals unb tfoax am 25. Januar

1731 mit ber $rin$effin Eleonore &ugufte oon £>effen*9thc'n*

felS, ©c^ruefter ber Königin üon ©arbinien.

Slber mir furgeS ©lütf fottte if)m in biefer (Sfje belieben

fein. 2Sof)l gelangte er nach bem am 11. 3nli 1732 erfolgten

Xobe feinet SBaterS Xtjeobor an bie Regierung feinet ÖanbcS,

allein fchon ein 3ahr barauf mürbe er feiner jungen ©attin

unb feinem oäterlicfjen Jreunb, bem fturfürften Äarl ^(jiliöp,

buref) ben Xob entriffen. 3nnefjmenbe Beleibtheit rjatte bie

©efunbtjeit beS fonft förperttcr) fo fräftigen unb großen 9ttanne3

untergraben. Xie gürftin f)«t tytm @emaf)l noch 26 %at)Tt

überlebt; fie ftarb im 3af)re 1759 "l bem Älofter ber Äarme-

literinnen ju Auburg.

9113 ber Xob ber erften @emafjlin Johann (Ehnfiionä ben

jungen sJ$rin$en $arl Xljeobor feiner 2ftutter beraubt fjatte,

mar biefer 51t feiner Urgroßmutter, ber Herzogin 2Harie £>en*

riette oon Aremberg in Xrogenburg bei Trüffel, 511 roeiterer

@r$iefmng oerbradjt toorben.

3efct nach bem Xobe auch be$ SßaterS bcS jungen ^rin^en,

übernahm Äurfürft ftarl ^ßl)i(tpp felbft laut einer teftamen*

tarifd)en ©eftimmung Johann (Sh"fHan3 bie 5öormunbfd)aft

über ba« oerroaifte ftinb. (5r lieg ben grinsen — roie fchon

früher ermähnt — an ben §of nach SWannheim fommen unb

leitete felbft bie ©r^iehuug beäfelben. SBie ein foftbareS Äleinob

mahrte er biefeS tfinb, mit ihm bie größten Hoffnungen Oer*

binbenb, bie fiel) benn auch erfüllen fottten.
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3u einem lieblichen Jefte geftaltcte fid) bie Verlobung be*

ftnaben ttarl Xtjeobor mit ber jungen Xocfjter ber (Slijabetn

flugufta gleiten tarnen«, mit ber (Snfelin $arl ^futipps. 3n

rüfirenber »elterlicher Siebe wollte Äart s?f|ilipp ba§ $f)euerfte,

was er beiafe, mit einanber oerbunbeu fetyen. Unb fo Der*

luirflictjte er ben ^lan ber Verlobung ber beiben ffiuber, #arl

IfycoborS unb feiner (Snfelin @lifabetr) $ugufra. 3in Mpril 1 733

fanb biefeS 3eft c iner ficwiB feltenen Verlobung im SRannfjeimer

3c^loffc ftatt.

(Slifabetb, Slugufta, bie fpätere ©attin itarl Xtyeobor*, ift

am 17. 3anuar 1721 $u SRannfjeim geboren unb jwar in bcm

jmciten Storf be£ neben ber prootforifdjen furfürftlid)en iRefi-

ben3 R 1, 1 ftef)enben unb mit biejem bamaU burd) einen

Surd)brucr) ocrbunbenen $aufe be$ Kaufmann« ©efeü*. 8ie

ift ba3 britte #inb ber (Sfje beS (Srbprinacn uon 6ulgbad) unb

ber Xodjter Äarl $^ilipp§.

2)ie in SDianntjeim erfolgte (Geburt tr)re« trüber« ftart

^Ijilipp Huguft am 24. 9tooember 1725 mar oon ber <5tabt

mit großem Subet begrüßt roorben. 3»r S«« biefc« Gr*

eigniffeS lieg ber ©tabtratt) eine SDiünje (einen Sufaten)

prägen mit einer bem fturprinflen gemibmeten 3ujd)rift unb

einer aßegorifdjen 3üngling8geftalt. Allein nur jmei 3nf)re

währte baä Seben biejeS alfo ©efeierten.

§er$og Sodann S^riftian hatte fur$ cor feinem Xobc für

bie fünftige SÖermäfjlung feiner
sJcidjte ©tifabetl) 2lugufta mit

feinem ©of)ne $arl 2t)eobor einen Vertrag mit Starl ^fiilipp

abgeftf)lofjen f
worin u. % in § 14 beftimmt mürbe, „bafj bie

$emäf)lbe«@aHerie ju $)üffefl>orf unb bie beiben Kabinette ber

SRa^leren unb Stltertfjümer 31t SWanntjeim „cum vineulu per-

petui fideicommissi* für bas cr)uvpfäl^ifd;c £au* belegt jemi

unb bleiben."*) 2er Vertrag mürbe am 25. Slprit 1733 in

Sttannrjeim unb am 30. flpril $u ©Urbach unterzeichnet.

*> 2?on einer (Suriofttät tu bem bamaligeu ÜWannfycinter Mabinelr,

bie wir l)ier nur erwähnen wollen, weil fic iu (}uuu>rijti)d?er SBcifc datier

jjricbricf) II. in ü)re Sdnrfiule Qineiufpickn läßt, crjäb,Ußipon)öfi) nad) 7trel>cr'<i

Originnm Palat. Par* II : „3n biefem Kabinette beraub ftdj unter nnberit
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fturj bor bcm Xobe 3of)ann &t>riftian$ fam amifdjen if)in

unb ttarl s#fHlipp eine eigene 3aa> jum WuStrag, bie bemieS,

baß bie greunbjdjaft biefer beiben dürften nicf>t $u erfd)üttern

war. $)er 2Rarfgraf oon Stenreutf) Gatte bem 93atcr Sotjann

SfjriftianS 30000 ©utben geliehen, bie er nun oom ©otme

aU biefer bie Regierung angetreten, jurüefforberte. 3of)ann

(Styriftian roanbte fidj in feiner SBebrängnifj an #arl Sßt)iüpp #

ber bie gan^e Summe beefte. $ie enorme Ausgabe mürbe

bamit begrünbet, bafj bieg bie ©egteidjung einer Jorberung fei,

bie ba3 $au& ©ufybatf) an ba$ §au3 3?euburg I)abe. Xt)at*

fäd)licf) t)atte ba$ $au8 ©ul$bad> im Satyre 1621 bem §aufe

Auburg ein Starteten t>on 24000 ©ulben gemährt, ba$ aller*

bingS noef) nicr)t jurücfge^atjtt mar.

@nbe ^egember 1781 traf ber Setter flarl ^tlipps,

fturjürft &arl Ulbert t>on ©atjern, in üflannfjeim $um Sefud)e

ein, ben er big jum gebruar be3 folgenben 3a§re3 auSbefmte.

Sie Sfamefenrjeit be$ mit bem Jpauje föeuburg innig uerbun=

benen gürften in SRanntjeim mar öon neuer polttiitfjer ©ebeu*

tung unb t>erfcf)ärfte nod) ba3 SerrDürfnifc tfart $f)itipps mit

bem öfterreidnfdjen $aiferf>aufe.

Gattern unb Sßfat^ jdjloffen fidj benu aud) bem Äaifer

nid)t an, at3 biefer 1733 mit granfreid) wegen ber polnifdjci».

SÜteTttjämern nud) ein ocrgolbcter, nad) bem 2Bad)8ilmmc bc$ ftifdjcB ftd)

felbft aitSbebncnber 3?ing, rocldjen ein im 3af)re 1497 gefangener £edjt ge*

tragen bar^unb ben ISburffirft SßbilipP, nadjbcm er ityn juoor balte ab«

mablen laffen, ftd) 311 $eibelberg auf feine lafel bringen liefe. 5)iefer

§ed)t wog bamafö 360 $funb unb mar 19 ©d)ube lang. 2)ie »uffd)rift

auf bem tttnge war griedjifa), unb ber bamalige gelehrte 8ifd)of ju SBormS,

bann Stadler be« (Sfturffiiften. 3obann, flämmerer oon SBorm*, ftreiberr

von Dalberg, überfeQte biefc gried)ifd)c ittufidjrift mic folgt : 3d) bin unter

allen ^fifd)en ber erfte, meldjer burd) bie §änbe Raifer* frriebrid) II. itt

bieten 9Bog gefefct morben, ben 5. Oftober 1230. ftaifer iJrUbricr) II. battc

nämlid) in bem eben angegebenen 3ar)re einen $cd)t mit eigener

£>anb in ben nunmehr auögefrocfneten tfaiferSroog (SBeiber) nicht meit

oon ber Stabt Sautcrn gefegt» ber fid) 267 oabre bariu aufgcbalten

bat. $ic Üübbilbung biefe* ^cc^tc« befinbet ftd) im ©djloffc ber 6tabt

Sautern."
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ftonigSmahl Ärieg führte, ©ie erflarten mit ßöln biefen ftrieg

nur als bcit SluStrag einet gamilienfadje, bie fie nichts an*

gef>e, unb fteHten fich auf ben ©tanbpunft ber Neutralität. 60
blieb wohl bie $falj t>or einem neuen Kriege oerfdwnt, allein

ber 3)urd)£ug unb Stufenthalt ftember Xruppen brauten bem

Sanbe Unjuträglichfeiten, jumal ber fturfürft fict) nicht unpar*

teiifd) genug »erhielt, um ÄuSfdjreitungen $u oetmeiben.

„$a nun infonberheit ber alte $urfürft Don ber $fat$ —
fo Reifet eS in ber Germania prineeps — fdjon feit bieten

3af)ren baf)er mit Äaijer Äarl VI. nicht recht aufrieben gemefen

mar, fo trug er befto weniger Sebenfen in biefem Kriege bie

Neutralität mit ju mahlen, ba er jumal wußte, ba& babureh

bem £mufe Defterreid} fein geringer £ort gejefjähe. Sa, ber

Äatfer ^atte Urfaefje, it)n noct) bagu meler Sßartetlichieiten ju

befdnilbigen, benn er lieg nicht nur ben $ranjofen zulänglichen

$rooiant aus feinen Sanben jufür)ren, fonbern gemattete ihnen

auc^ bti Nccfarau ben Uebergang über ben 9tt)ein. Sei An-

näherung ber ^Deutfctjen hingegen lieg er fowoljl $u Mannheim

als §eibelberg bie ©rücfen abwerfen über welche nortjer bie

Jranjofen maTjdjirt waren. Such holten bie franjöfifchen

Generale, ber ÜRarfchall oon SRoailleS, ber ®raf öon ©adiien,

ber ©raf oon SBetteiSle, ber £>er$og von 9tict)elieu unb anbere

mehr bei §of freien 3"hct*t u"b unterrebeten fich flei&ig mit

bem Äurfürften. 3war liefe biejer hierauf bem ßaifer ein foge»

nannteS (SrculpattonS*©chreiben wegen beS Uebergang« ber

Jranjojen überreichen. Stbcr eS fanb fötales bei jo bewanbten

Umftänben wenigen SBeifaH. 3« mittelft fefote er feine Gruppen

unb geftungen in einen guten ©tanb, woju bie ©eiftlidjfeit

wieberum üermöge eines päpftlichen ©reue ein SlnfehnlidjeS

beitragen mufete.

Dfmgeachtet nun ber ergriffenen Neutralität empfanb er

bennoch baS Kriegs ungemach im 3öh*e 1735 merflid) fatt.

2)enn beiberjeittgen Armeen ftunben in feinen Sanben, unb

üerurjacf)ten ben Unterthanen großen ©cf)aben. Ob er auch

wohl SU Sien unb in 93erfailIeS öfters nad)brücEUche Älage

barüber führte, unb begehrte, ba($ man ben ©chaben erfefcen
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fottte„ fo ^attc bodj ber ßaifer ba* wenige SRttteiben mit

ihnen, jumalen ba er audj ben im oorigen 3af>r au* bem

deiche gejdjafften franäöftidjen SDcinifter ©lonbel an feinem §of

aufnahm unb bie gelbfrücf)te fetner Untertanen gegen bie öer*

fprochene ©tnfaat an bie franjöfifche Ärmee oertauft hatte, wo*

für it>m jeboct) ber franjöfifche §of nadjgehenb* ©att*faction

gegeben."

Slbgefehen öon ber mangelhaften SBa^rung ber Neutralität,

mufe ju ©unften Äarl SßfufywS bod) in (Jrwägung gebogen

werben, bafj bei SBetljeiligung an bem gelbjug gegen granf*

reic^ ^c s
$fa^ lieber suerft öon ben granjofen mit Ärieg

überwogen worben märe unb ber «Schaben für ba* Sanb bann

je benfall* öiel bebeutenber aufgefallen fein würbe, ferner, baft

Äarl $hi^PP tr)atföcr)ücr) nur gegen bie $erfon be* regieren«

ben Äaifer* Äarl VI. ©roll f)egte unb fein SBunfch nur bat)in

ging, einen anberen Äaifer auf bem Z^ton ju fc^en, nicht bem

beutfe^en Äaifcrreicr) überhaupt entgegenstehen, ©o« machte

er bei ber folgenben $aijerwaf)l im Safjre 1742 feinen ©inftufc

ju ©unften be* ßurfürften öon SBanern geltenb, unb e* tft ein

3eicf>en ber 9ttacf)t feiner Regierung, bafe er e* ^auptfä^lic^

mit bewirfte, bafc biefe 2Baf)l wirflich juftanbe fam. Ob biefe

SBahl glüeflich war ober nicht, fann an biefen (Erwägungen

nicht* änbern.

$er hier in grage fommenbe Weg währte übrigen* brei

3af)re unb ber ftaifer wagte e* nicht, bem Äurfürften ba*

Verhalten in biefem Kriege fpäter entgelten ju laffen.

$ie Sßolitif be* öfterreict)
t
fer)en gürftenfjaufe* würbe balb

barauf öon Sßreufjen ebenfo wenig refpeftirt, rote öon $arl

^3^tCtpp r benn nach bem £obe be* Äaifer* $arl VI. riß Sßreufjen

befanntlich ®cf)lefien an fidj.

(Sbenfo öerfuchte ber Äurfürft öon Sauern feine Siechte

geltenb ju machen. Äarl ^ß^Hipp wollte jeboch nicht offen gegen

Oefterretch, mit bem er öerwanbtfchaftlich eng öerbunben war,

öorgehen; er ftellte fict) wieber auf ben ©tanböunft ber 9leu»

tralität, babei jeboch Stordjsug Söatoern ju §ilfe ettenber

franjöfiicher Gruppen burch fein ßanb geftattenb.
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s
^twf SBorftellung bc* Murfürften würbe bic bereits auf

27. Februar 1741 angelegte tfaijerwafjl bis ,}nm 24. Januar

1742 f)inau3geid)obcn. Sei ber 2Baf)l fonntc ber tturfürft

feine* Alters wegen nidit jelbft erfdicinen, et eutjenbete beu

Jretfjcrrn Hermann Slrnolb uon SSaditcubonrf unb ben 3>ije*

fanjler N#etcr .fteinrid) uou iHcincr nad) Jranffurt, bie benu

aud) bie 23af)l beä Murfürftcn uon dauern burd)jc&en Ralfen.

ii>on einiger potitifdjen Sebeutung mar audi ber uom

31. Cftober biö 9. 9(oUcmbcr 1 T.'ii» luäfirenbe ^cfud) be3 Mtu>

fürften (Siemen» ftuguft uon Möln in 2Jcannf)cim gemefen, ber

fid) bem iSuubniß Marl s}M)ilipps unb bes M urfüifteu uou

üBanern angefd)lofien fyatte.

Tie sJiad)rid)t uon ber 3Sabl bc* Mitrfürftcn uon dauern

311m beutfdjen Maifer traf in ÄNannbeim gerabe am 2d)luffe

eines glänjenbcu geftes ein, bei bem aud) ber ^itm Maifer

geroiihlte Tvürft anmcjcnb mar. 2öie jur Krönung biefcs Scfteö

rourbe bie bejubelte iöotjdjaft uou bem Sicidismarfdmtl (trafen

uon s
Jtappcnt)eim überbrad)t, bem bei feinem Sinzig in

sKiann»

beim lumbert blafenbe ^oftillouc uorattsritteu.

9)Jan beging t)icr bas Jeft ber 00m Murfürften Marl s^l)ilipp

ericl)nten iöermälilung ber frül) Verlobten, bes ^rin^cn Marl

If)cobor unb ber ^riu^effin (Slijabetf) Slugufta, ba£ sugletd)

mit ber aScvmäfjtmtg ber jüngeren <2d)iuefter ber Ic&tcren,

SJiarta 5lnna mit beut frerjog Giemen» Jyran$ uou Stapcrn,

bem 3of)ne bes trüber» bes Murfürften uon dauern, gefeiert

mürbe.

„£er alte Murfürft fyatte — jo lautet ber iöerid)t ber

<i ermannt prineeps — 51t biejem boppclten Seilager grofee

Auffalten oorfcfyrcn laffen, um bic uielen fjoljen (9äftc rcdjt 51t

beroirtlieu. Unter biefen mar ber Murfürft uou Stauern ber

uorncl)mftc. MermaBeu er fid) fdjon ben 7. Tcjcntber 1741

gu $rag uor einem MÖnig in Wöllmen fjattc ausrufen laffen,

ba feine unb feiner Miirten Staffen bis baljtn nodi fo jiem=

lid) glüdlid) getoeien waren. £t* gelaugte ben 10. Januar mit

feiner ganzen gamilic 51t SDtanuljeim au, nadibem feine Joerrn

trüber, ber Murfücft uon Möln unb ber SWtfwf uon gren»

Ct\tt. (Sffdjicfitc J>tr Stabt Stonnlirim. 11
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fingen unb töegenSburg nebft anberen fürftltc^en $erfonett

frf)on oorfier adba angefommen waren. 3>ic Sermählung ge=

fcf)af)e gebauten 17. Januar SlbenbS nm 6 Ufjr, worauf bi£

0 UJjr Slffemblee gehalten unb aisbann erft jur Xafel gegangen

mürbe. Xaran fafjen 14 burdjlauct)tigfte ^ertönen, welche ber

Murfürft alle buret) .STammerherren bebienen ließ. 9ln oer=

jcfjiebenen anberen Xafeln aber fpeiieten nod) 150 oornebme

^erfonen.

sJlad) aufgehobener Tafel tankte man: unb ber alte ttur^

fürft eröffnete fetbft ben Saß, wobei er fid) aber hot)en 2llter£

halber eines Stuhles mit föäbern bebiente, ber burd) jwei

tfammerherren fortgerütft würbe, $te Ijofyen .^errfdjaften

blieben Ijernacf) noch bis 30. Januar $u 2Rannf}cim beifammen,

unb bioertirten fid) fcl)r wot)l. Unter anberen Suftbnrfeiten

liefe ber Murfürft and), wäfjrenb ber fdjönen Illumination buret)

bic ganjc Stabt, im 3cf)(o§r)ofc Söein au« einem grofcen Joffe

jpringen, wcldjcS im oorigen legten großen SBinter auf bem

zugefrorenen ^f»cinc, unter oielen Zeremonien ber barem

arbeitenben £>anbwerf3leute, ganj neu öerfertigt worbeu. Diefe*

rtafe war ganj nergolbet, unb lag auf einem cjoh c" ©erüfte.

(Sin SacdjuS fnfe auf bemfelben, welcher einen Sed)cr in ber

ftanb ^iclt. 9tur ber Murfürft oon ftöln ging fcfjon ben 20.

naef) Jrauffurt wieber $uTürf. 'Hl* auch ber neue töönig in

Söhnten unb Murfürft 311 Sarjcrn ben 24. Januar bie 9iad)=

riebt oon feiner an biefem Xage gcfcr)el)enen (Srhebung ,ytr

ttaifcrtidicn SBürbe erhalten hatte, brad) er ebenfalls ben

30. Januar mit feiner fämmtlid)cn -ftofftatt nad) 5ranffurr

auf. Sei bem Stbfdjieb gingS fefjr beweglid) fjer, benn als fich

ber neue Maifcr bei bem Murfürftcn beurlaubte, umarmte er

ifjn mehr als einmal aufs ^ärtüdiftc niebt anber», als ob er

idjon bamalS gewußt hätte, baß er ihn in biefem Seben nicht

wieber feljen würbe."

3>on anberer Seite wirb nod) über baS Tyeft berichtet

:

„Offene Tafeln, Salle, Theater, Scleudituug, ^enerwcrfe,2Waöfen-

^ügc unb Schlittenfahrten wedelten in feltcuev bracht mit=

cinnnber. 3n bem r-rarfUigcn Cpcrnfaalc bcS SrftlofieS würbe
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eine r)eroifcf)e italieniftfie Oper, mit Sftufif oom furpfä^ife^en

Äapeflmeifter $arl Submig $eter (9rua, aufgeführt. SRoct)

mer)r würbe bicfeS r)errlict)e geft baburd) gefjoben, bafj

bie ju ©tfmjefeingen am 15. SuniuS 1724 geborene britte

Sdjroefter Jranjtefa $>orotr)ea (Sf)riftina mit bem $rinjen

griebrier) 2)ftcf)ael, $fa(3grafen oou .groeibrüefen, r»erfprocf)en

mürbe. 3)ic $ermäf)lung felbft aber mürbe erft am 6. ftebruar

1746 öoHjogen."

Öang,e l)otte ber alte $urfürft fief) in ber Trauer um ba3

.t>infct)ciben feiner £ocf)ter unb feiner ©emafyltn feiner gefteS*

freube mefjr Eingegeben, ftttt mar e$ am 2fiannfjeimer öofe

gemorben. 2)a ermatte nodj einmal furj uor feinem Xobe ein

5ror)gefüf>l g(ücf(irt)er 3ufunft3au3ficf|ten unb mit bem glänzen*

ben jefte feierte ber gürft aucr) baö SBiebererftarfen feiner

Hoffnungen auf baä ölücf unb ftebeif)cn feinet SanbeS. Wit

r)ersttcr)er ftreube nafjm baljer audj bie iöcöölferung an biefem

geftc tfjeil, bem alten fianbeSfürften bie Ueberroinbuug fo langer,

fdwter$lkf)er ©mpfinbungen aufrichtig gönuenb. 3um flnbenfen

an baS ^eft mürben 3Künjeu gefdjlagen.

NJtod) eine meiterc greube erlebte ber .Shirfürft fur$ nadj

biefen geftlidjfeiten : bie (Srlebigung ber 3>üd)licf)' unb 93erg'fct)en,

refp. JHaoeuftciu'fcrjen @rb[d)aft3angelegeuf)eit, bie 311 feinen

fünften beenbigt mürbe. £cr Vertrag, nnd) welchem ber

ttönig öon Greußen auf feine $lniprücf)e t)er,}tdjtete unb irjm

bafür fein neuer
v

-8efih oon Scrjlcficn anerfannt mürbe, gelangte

am 10. gebruar 1^42 in 9J?annr)eim jur Untcr^eidmung. -Der

Vertrag gcroäfjrleiftct naef) bem Xobe Marl ^I)ilipp» fomorjt

ben männlichen roie metbücfjen ''(n gehörigen bc» HaufcS 8ul$=

bad) bie Erbfolge in ben &er}ogtt)ümcm Sülidj unb 93erg, fo»

mie in ber .fterrfdjaft föaoenftein.

£a§ mar bie erfte golge ber SSerbinbung Marl $f)tlipp*

mit bem neuen Äaifer. £e3 Weiteren übertrug ber aifer bem

«urfürften oon ber ^fals bei ber am 12. gebruar 1742 ftatt»

finbenben ftaiferfrönung ba» @r$--3:rud)ie&4lmt. Ter fturfürft

liejj biefeS Stmt bei ber tfrönung^feier, ba er felbft feine*

Alters roegen e§ nitfit ferferjen fonute, in feinem Hainen r»on

11*
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164 Sic mrtioimiflc ^olittf Starl Philipp* :c.

bem trafen 3«^a2Bw^0(fi unb bciu Sreitjerrn oon 2Sad)ten*

bontf oerwatten.

Ueberfiefjt mau bie auswärtige s#ofttif Start $f)ilippd in

ihrer ©ciamntttjett, fo fanu mau iln* fetjr wefentlicbe Erfolge

uidit abfpredicn. .Vlart
s$f)i(ipp wußte feinen fiänbern*) eine be^

beutenbe 2Jtatf)t 511 fidjern unb ber Man.;, ben fein öof ent;

faltete, war fomit fein fatfdjcr Sdiein. Seine burdj Äunft

uub ©tauben gefürberte •'pinneigung 511 Jranfreid) Perleitete

ben .Vtnrfürften bnrdmu* uidit, fief) in einen .Strieg ,yi (fünften

be3 franjöfiidieu Staate« etn^utnffen.

Ten Irofc, ben föart ^bilipp bem ftaifer ilarl VI. bot,

unb ber (SinfluH, ben er bei ber ftaifermaljl übte, beweift feine

9Jiadit am bcutlidiften. frieren fommt nod) fein Sieg in bem

^ülidHöera/ftfieu örbfolgeftreit: allein ber jebenfafl* gröftfe

(rrfolg feiner $olitif bleibt ber ©eminn ber Erbfolge in dauern.

So tiatte .Start ?t)ilipp bcm SSirfcn feinet 9iad)fotgcr$ aud)

auf politischem (Gebiete eine wichtige Örunblage bereitet.

*) ,/JWan fnim bemuadi bie Murofatv ihrem mcitläuftiaeu Um*

fmiflf und), in fünf ftaupttbeile abionberu, meldte fiub: 1. bae Murfiirftcti=

tbum ober bie ciflcutlidie foflciiauittc i*faU 2. ba* £>er}Ofltbum Simmern

3. ba$ ftcncntbitm ^tucibrücfen, iuor>u nunmehr unter niibcrn aud) 43irfcn=

fetb uub bie Wraffduift Mappoltfteiu schüren, wovon ba* Cberamt 311

^leineuljaiu in. 4. bie Wraftdmft Sponheim uub ."». bie Wrafidmft IklO-

ent5 mit bem Jvüruentluimc Vanteretf. ^tuiidicii etilen bieten Räubern

liefen uodt ciuia.e fleine unter onberc \vrrfd)aften aehüriae Vaubtdiafteu

al* ba finb: bie (Mraffdjaftcn Mhciua.rafenftcin, Veiiitiiflen uub ^alcfenitciu,

iiiflleidten bie .\>crrtdiaft Wetpotofirdt, mit ben Stifter», 2jJor.ii» unb

Soener. ^meibrüefen uebft ^irfcnfclb uub Miappotrftein a. eil ort nur uod)

einer beionbereu Vinte, mimlidt ber .{meibrücfitdten. 3\i» übriflc alle» ober

ift uuumebro SturpfäUifd). — wirb bemnad) 1 heimoe») Xaa,e* bie Mur=

pfnls in 15. Cbcrämter chiflctheiltc, bereu jebes miebemm eine» ober mehrere

Unterämter unter fid) hat. Selbifle nun fiub folfleube: 1. ttcibclbero,,

lauflft bem Wccfar, iuo ber fid) in ben Mbeiu ftür.u. Unb bariuueu lieaai

bie frauptftäbte ,\>eibelbera uub Naunheim uebft ber cbemaliflen ACftuua.

Ariebrid»»bura unb bcm Vufttdiloife Sdnoceiiinc». u»ie aud) beu Meinen

Stäbtdten »*lod> uub atfemueim. 2. To* ?lmt 3Mo*bndj ebenfalls am
}Iccfnr, barinneu SMoabod) uub Vinbcufel* bie beften Ccrtcr fiub. 3. Ta*
Vlmt Bretten au ber ^»rttemberajidieu Wrciuc, bariuueu Wemmiiiflen,
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sBic Marl s
ßf)iüpp jo feines Nachfolger» beforgt gebachte,

io wollte er auefj jcineS SBorgängcr* banfbar gebenfen unb

jeinem 93ruber 3of)aitu 2BtIficIm in Mannheim ein Denfmal

errichten. @r beabsichtigte, ba3 in Süffelborf aufgehellte tönt*

peüVfcfje töciterftanbbilb ^volumu 2Biil)elm# naef) ÜDcaunheim

bringen 311 (äffen, allein bie ^eülilferung Xüficlborfe mehrte

fich bagegeu, iobafj ber iiurfürft biefen ^lan aufgeben mußte.

Xafür ließ er ein anbeve* SWcifiermerf örupelloä, bae hier-

auf bem sJkrabcplafc ftehenbe $runnenbenfmal, im 3al)re 1741

oon Xöffelborf narfj Mannheim überführen unb hier aufftclleu

alö ein unoergänglicf)e3 3e^en oer feinen .Stunftpflege ber 3eit

Csotjaun 2Sül)clm3. XiefeS SScrfeö foll fpätcr noch befoubers

gebneht merbeu.

2iu<&beim, (5ppina.eit unb Bretten, be* ^btltppi lyielanduboni* UJaterirabt

in merfeu jinb. Xieü* 3 iUemter .^itfaiitntctt beifjen fonft audi ber I5reidwu

ober tfridwu uoit bem fleinen ^luffc (ireidj, welcher unmett 2pcncr in beit

MKtit fliefet. 4. Xas s)lmt ^orbern. lieflt cnua* abwärt* im Jyranfcnlanbc

an bem Cbcnroalbe nid)t weit oon Werflentljcim. 21 11110 1691 mürbe r*

bem $ifd)ofc 311 2£iir*bura. oerfeut. 5. Xn* 3Imt llübera. lieflt bem Deibel*

beraifd)en aeaeuüber nad) ftcffemXaruMabt m. ö. Xn* xMuit Wciiftabt

abermals bem .freibclberfliidieu flcacnübcr, luorinncn Wcuftnbt an ber &arbt

nebft ber cbciualiflen fdjoitcu jyeftuna. ^ranfeuthnl unb bem ftciucit 2tabtd)cu

^reiuöljctm unb "ÜJadjeubciiii }u beuierfeu. 7. Xa* xMiut ftermer*bcim am
3{f)chi, bem Stifte 2pener ßcaenüber; worinnen bie 2täbte (*$crmcr*bcim

unb ÜMiflbeim fiub. Siud) lient bie fd)öuc frauaöfudie fveuuna Xanban

barinnen, meldte eine Frille oor bie flaute Wieberpfalj ift, bie am biefer

cütftiacn *eftiiiiß faun qebrillet merbeu. 8. Xao 3lmt l'autcrn am Jyluffe

lauter, rooriuneu unter anbereu Maifer*lautcrn nebft ber 2tnbt unb bem

2chloffc iUolfftciu lieact. *>. Xaa Sluit ifU^ep ober iMlsbcim mit ber 2tabt

fllcidjcu Hainen*, bie uod) eine i.'utbcrtfd)c stirdjc bat. 10. Xa$ iMmt

Cppcnbeim aiuMbeinc, smifdjeu 3Main$ unb ütform*, worinuen bie 2täbte

Cppeubcim, Cbcrubeim unb Cwtflclbeim bcfiubtidi. 11. Xa& Jlntt ^adiaracb,

meiter fununter an beibeu Ufern bcö ^betu*, bariuneu Jöadmrad) unb ba«

SdjtoB Statecf lieget, ba ber :Hbciii$oU bezahlet mirb. l->. Xao dl tut

2trotnbera am iWbcin iü eine« ber flcineftcn. 14. Tat dlmt Mreujuad) bc*

areift alle*, ma* beut bturfürfteu a\ii ber alten (^raffdiaft 2paubeim ßc^

bort, unb lieat auf beut .'ouubarüef am ^tuffe 5iabe. Xam aebarcu Stabt

unb 2d)loB Streupad) mit ber (Sraffd)aft ^re^euncin u. f. m. l-t. Xa*

Slmt unb ebemalinc Jürtteutfmm 2immeru, abermal» auf bem £>uub*rürf

1
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Xtn toenigften gelang e£ Marl Philipp, bic fokalen SBcr-

f»ättni)fc bcv 3tnbt SDiannfjeini $u förbern. $ü 1001 —
wie gcfagt — bicfe Stobt bereits mit tf)ren freiheitlichen 3n-

ftitutionen ber t)orau$gecilt, alä baß bas Httftomnten ber

neuen SHcrfjältntffe , baS föcreinfpielcn ber ;,urürfgebliebenen

<5taat»üerhältniffe, anberS als ein Üiütfjdjritt empfunben werben

tonnte. 5luf bieje neuen il>erf»ältniffe foH jpäter noch bc*

Näheren eingegangen merben.

3)ie hcroorrogcnbc SBebeuttutg ber Regierung Marl ^rntipps

für üftanntjeint lag auf bem (Gebiete ber ftunf) unb ber We«

ftaltung ber Stabt, bod) barf f)ier nic^t oergeffen roerben,

baft bie 11011 biejem durften begonnene ftunftpflege in fpöteren

Reiten aud) für baS fociale lieben mandjes ÖJutc $ur ^olge

hatte.

3n benijclbcu 3arjre, in bem Marl Philipp bte oben ge^

Vt)ifd)cn bem Cheine, ber Stoffel unb bei' Wabe, au bcn (Bremen bc*

btethum* Xricr, moriuneu bic Stäbtc Simmcrn imb (*aub bcfiublid). Unb

cnblid) lo. bas ?lmt Stirdibcra. licqt fllctd) bei bem Simnicrifdjcu, unb bot

feinen fonberlidi mcrfunirbtflcn Crt.
s
i*or biefeu mar cS eine ciflcnc Wraf*

fdjaft, bereit ^cütjer ober 1408 mit bem lebten (trafen Wcrljarbo oou

Mirdiberfl ausaeftorben finb.

?luRcrbcm nber bcfiljct (l)cutiflc* laa,«) ber Sturfürft ber "^falj auch

in bem mcfrphälifdicit streife bic ftcr$oa.tbümer ^ülidi nnb i^cra. nebft ber

ftcrrfdjaft Maocitftcin. llcbcrbic-j befint er nndi nod) im 3?atjcrifd)en Streife

bai> ^rürftentbum tVcnbnrfl, luor.nt ba* 2uhbad)ifdic flebört. QrS in eiflent-

lid) ein Sriicf uon ber Cbcrpfaü. bae $faC§graf SBolfflanfl feinem Sohne

iMiilipp ßubicigcii sur Kpanage aab. (5* ift ein fteince l'aub, länaft ber

Staunt, tfoifajetl oiifiolftabt nnb Xonnumcrtb. mirb aud» fonft ba*

9fS^(e ober bic jnnflc Waü flenennet. 9Ran tbcilt c* acmcinifllid) in gtvd

ftnupttbeile, bic aber nidjt ancinanber bannen. 2er Söcftlicftc ließt jwifdien

Sdnuabcn nnb Jyrattfcn; ber Ocftlidjc bcrflca.cn ütoifdjen Innern nnb ber

Cbcrpfalj.
v

£ctbc Ibcilc befteben miebernm aus 29 Remtern. Tie öor^

ncl)mftcn Ccrtcr aber finb: Wcuburfl an ber Xonan als bic £>anptftabt be*

(Jansen Sanbcft. 2ic ift smnr mirtclmäRtfl, bod) mobl erbauet nnb ließt

brei 9)fettcn oberhalb ^»flolftabt. (Segen üften ltca.t eine boljc SdjanK

unb anbere mittclmäfnfle Jvortificattonsmcrfc. 'Und) ift bic^rüefe über bte

Denan mit einer 2dmn3c bcrwafjrct. Ton Jfnfana, ni bcn ^efeftigungi«

merfen bat iUfflliflraf SBitb^elitt ncntad)t; nnb Ctto s^cinrid) ;>n Reiten Statfer

Start* V. ba* fc$cn8n>ftrbtgc 3d)loft erbaut." (Germ, prlnc 1746.
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fdjilberten, für it)n erfreulichen öreigniffc erlebte, im 3al)re

1742 feierte er nod) am 4. 9loüember feinen 81. (Geburtstag.

SBenige 3GBoct)cn barnuf mürbe ber Äurfürft rwn einer

xafer) gune^menben <3d)mäd)e befallen. %m 23. ^Degember

fteigerte fiel) biefe <5d)mäd)e unb am folgenben Xage nafim fie

einen )o bebrof)ltd)en Gtjarafter an, bajj man an ber ®enejung

bes gürften zweifeln begann.

$er <Sd)Wäd)e,$u|tanb toerfflimmerte ficf) beim aud) mit

jebem weiteren 2age unb am 28. erhielt ber Jyürft bie leftte

Cetung.

ülBofjl trat am 30. Xejember friit) nocf) eine leiste 33effe=

rung feine» 3u
l
ta"^ *in > a^in 0Q* n^"C 3al)r joUte ber

fturfürft nicfjt mefjr erleben. (§r uerjd)icb am 31. Xejember,

am erjlüefter beS SafjreS 1742 9lbenb§ gegen 8 Uf)r.

Wit Äarl <ßf)i(ipp ftori ber bamate ältefte Regent aller

7yürftcnt)änfer (SuropaS unb ber lefcte fturfürft ber ^falj an*

bem §auje Ulenburg.

©djon eine 2Bod)e lang waren in 9)cannbcim alle SCbenbe

bie ÖHorfen fämmtlidjer S\ treten geläutet unb ÜwtteSbienftc jur

Fürbitte für ben franfen Sauberer™ gehalten worben. §attc

bod) bie Söeoölfcrung ber <2tabt ben dürften gerabe feiner

s$erjönlid)feit wegen lieb gewonnen, wie benn jelbft oon ber

frrengften ®eid)idit$fdjreibung jugegeben werben mußte, bafc

„fein ganzes feigen unb bie Mrt ju reben oerurfad)te, ban

man it)ii lieben mußte." (Sä mar nidit bie berbfräftige, popu-

läre Ärt ttarl üubroiga, fonberu metjr eine feine SiebenSwür*

bigfeit, burd) bie tfarl s£l)ilipp fid) bie £>er$eu gewann. Seinem

Gfwrafter nad) jod er — jo Ijeißt es in bem burdjan* objef-

tioen *8erid)t bc3 33ud)e» oom pfälnfdjen Jürfteuljaufe — ein

&err gewefen fein, bem e$ an ©ütc niemanb 3iioor getrau, ba=

bei er ber gnäbigfte §err gegen feine 33cbienten unb ber freunb*

(idjfte ^ßrinj gegen jebermann war. 3Bic er aud) felbft fefjr

gejpräd)ig, atfo jalje er es gerne, wenn anbere ebenfalls 511

fpred)en wußten unb frei mit iluu rebeten. . . . Xafa er aud)

(einer 3ugenb unter bie jdjönftcn ^riujen feiner &tit mit
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Strn roenigften gelang eS .Start $l)ilipp, bie fojtalen 33cr-

^ältntffe bcr Stabt 9Rannfjetm $u förbern. #u weit toar —
rote gejagt — biefe Stabt bereits mit if>ren freiheitlichen 3n--

ftitutionen ber &cit üorauSgeetlt, als ba(j baä Äuffommcn ber

neuen SBertjäitniffc , ba3 §creinfpielen ber
(
}iirücfge&liebencu

©taat3üerf)ältni[fe, anbcrS als ein s
Jiücffrf)ritt empfunben werben

fouute. Stuf bicje neuen $$erfiältniffe fofl fpäter nod) beö

sJiäf)eren eingegangen roerben.

3)ie f)eroorragenbe öebeutung bcr Stegierung itarl ^fyilipps

für SHanntjetm lag auf bem (Gebiete ber &un)t unb ber 0Je=

ftaltung bcr 6tabt, bodj barf f)ier uid)t Dergeffen roerben,

bafj bie uou biefem dürften begonnene ftunftpflege in fpäteren

3eiten aud) für baä fociale i*cbcn manches ©utc $ur ftolge

hatte.

3u bemiclbcu 3af)re, in bem Marl "ißfjilipp bie oben ge=

sroifd)cu bem iHbciue, bcr 2Nofcl unb bcr Wabe, au bert Wremen bc* öt.>*

btötfnimfe Trier, luorinncn bie Stäbtc Simmeru uub (5aub befinblid). Hub

enblidj 15. ba* Sfatt ftirmbera, licflt fllcid) bei bem 2immcrtfd)cn, unb bat

feinen fonberlid) merfmürbtflen Ort. **or biefeu toar c8 eine eiaene Wraf*

fdjaft, bereit iMtecr aber 1408 mit bem legten (trafen fvfcrlmrbo üou

Srirdjbcra. au*a.cftorbcn fmb.

^iiHcrbcm aber befi^ct {tjcntißc^ Tancö) ber Sturfürft bcr ^falj andi

in bem mcffpfiälifcbcn streife bic ftcrjofltbümcr 3ülid) unb SJcra. nebft bcr

ftcrrfdjaft ftauenftein. llcbcrbie* beftyt er and) nodi im 33ancrifdicn Streife

baö ftiirftcntfjum Weubura,, luor.ut ba* SuljbadnidK flebört. C*e ift ciflcnt*

Ud) ein Srücf üon ber Cbcrpfalj, ba* "^falwrat 3£olfa.aua, feinem 2of)nc

^foilipp ^ubmiaen jnr ?lpauaa.c a,ab. (5i ift ein flcine* i.'anb, fönau ber

Tonau, utotfcften Sitflolftabt unb Tonaumcrtfi. mirb and» fonft ba*

^fäljlc ober bic jnnfle ^ral* antennet. 3Wan t\)c\U e* flcmcinifllid) in smei

.^aupttbcüc, bic aber nidjt anetnanber fjänßen. Ter Scftlidjc licflt jtmfdKu

Sdnoaben unb ^yranfen; ber Ceftlidjc bcrflcflcu uuifdjcn labern unb bcr

Obcrpfalv i^eibe Tbcitc bcftcljcn mieberum aus 29 Remtern. Tic Por*

ncfymftcit Ccrtcr aber finb: Iftcubura an bcr Tonau al* bie J&auptftabt be*

aaiigcn i'anbce. 'Sic ift -ttunr imttclniäftiß, bod) mofjt erbauet unb lieflt

brei 9JJcUcn obcrbalb ^naolftabt. (Meflcn Cftcu ücflt eine pofyc 3dmnK
unb anbere mittclmäfuflc fartificarionsmerfc. Studj ift bic i^rürfc über bic

$onnu mit einer 3d)an$c uermabret. Ten Hnfaitfl 31t beu ^cfcftiflitnflö-

werren bat ^Msflraf SVtlfjcfm flcmad)t; unb Ctto .^»einrirfj ju Reiten Äaifcr

StarU V. ba« febeu^oürbifle 3d)tofj erbaut." (Germ, princ. 1746.)
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Gilberten, für if)n erfreulichen (Sreigniffc erlebte, im 3af)rc

1742 feierte er nod) am 4. 9tot»ember feinen 81. ©eburtötag.

SBenige äBodjen barauf würbe ber fturfürft oon einer

rafet) junef)menben ©djwädje befallen. \>lm 23. $>eaember

fteigerte fid) bieje G5djmäd)c unb am folgenbeu Xage naf>m fie

einen jo bebrof)lid)en (Sfwrafter an, bafe man an ber ©enefuug

bc§ gürften gu zweifeln begann.

$er (sdjwädjejuftanb t>ericf)limmerte fid) benn aud) mit

jebem weiteren $age unb am 28. erhielt ber Surft bie lefete

Celung.

2öot)l trat am 30. Xejember friif) uod) eine teilte SBcffe*

rung jeineS 3uftanbeä ein, allein bae neue 3af)r fotltc ber

Üurfürft nicfjt mcf)r erleben. (Sr ucrfcfjtcb am 31. Xejember,

am entoefter beS 3af)re3 1742 $benb§ gegen 8 Uf)r.

Wit Äarl $£)ilipp ftarb ber bantaU attefte Regent aller

3*ürftenf)äujer (Suropa« unb ber lefetc fturfürft ber <ßfal$ aus

bem föauje 9ccuburg.

©cf)on eine 2Bod)e taug waren in SMannfjeim alle $tbenbe

bie ©locfen jämmtlid)cr Mirdjen geläutet unb (^otte^bienftc gur

Fürbitte für ben franfen Sanbeöljerrn gehalten morben. §attc

boct) bie SBeüölfcrung ber ©tabt ben dürften gerabe feiner

Skrjönlictjfeit wegen lieb gewonnen, wie benn jelbft r>on ber

ftrengften ®ejd)icfct3jd)reibung zugegeben werben mufete, baü

„fein ganjeä feigen unb bie XUrt 3U reben ücrurjadjte, baf;

man ifnt lieben mufete." mar niebt bie berbfräftige, popu*

läre $rt ilarl iJubmig*, jonberu meljr eine feine £iebenäwür=

bigfeit, burd) bie tfarl $l)ilipp fid) bie iper^en gewann. Seinem

Gfwrafter nad) fotl er — jo Ijeijst c* in bem burdwu* objef^

tioen 23erid)t bc» 23ud)e* 00m pfäl$ijd)en 3ürftenr)aufe — ein

föerr gewejen jeiu, bem c3 an Öiütc niemanb ^uoor getfjan, ba-

bet er ber gnäbigfte £)err gegen feine Söebienten unb ber freunb-

lia)fte ^rinj gegen jebermann war. 2Bie er aud) jelbft jefyr

gejprädjig, aljo fat)c er eS gerne, wenn anbere ebenfalls 31t

jpvedjen mufjten unb frei mit ifym rebeten. . . . £afj er aud)

in jeiner Sugenb unter bie jd)önften ^rinjen fetner 3eit mit
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ffiecfjt geilet njurbcn, tonnte man nod) im Hilter ou feiner

guten Okftalt unb Sföiene erfennen."

3>er Sdimcrj über ben lob be-S dürften war bei ber 33c--

utölfcrung ber 3tabt SWanntjeiin, bie fiefj unter ihm ftarf unb

fdjön roieber aufridjtete, groß unb allgemein, aber auch bie

Xraucr beS ganzen Sanbe.3 jcf)(ug ihre SBogcn in bic it)re£

Raupte* beraubte diefiben$.

Xa c* ber 2öt(Ie bes Verdorbenen mar, baß bei [einer

itfeifefcung bejonbere Jeicrlid) feiten unterlagen werben, fah man

r»on einer Wufbatjrung ber üeidic auf einem "ißarabebett ab.

?lm 1. Januar 1 74:* ?lbenb* gegen 9 Uf)r mürbe ber

üeidjnam be* .Siurfürften in aller Stille in ber (*>ruft ber

Sdjlofcfapede ^u ^Naunheim betgejebt.

£>icr rutjeit feine Gebeine nod) beute neben ben irbifetjen

Ueberrcften jener grau, bereu Miebc il)iu in Vfeib unb Unge-

mad) joüiel gemeien unb ber er treue« öcbenfen bemahrte, bie*

burch ben uncn'diütterlidien Söunjrf) beiuetjcnb, nod) im lobe

an ihrer Seite gebettet 311 fein.

Xer Maifer ttarl VII., ber ben Üurfürften wie einen

Vater ef)rte unb liebte, ließ für ben Xafnngefcrjicbenen am
18. Januar 174:> in ber $artbolomäkttird)c 51t granffitrt in

feicrlidier Söeife „bei einem aufgeriditeten herrlichen Xobtcnge*

rufte" unter feiner unb bes ganzen faifcrlicfjen ^>ofe» ?lnmefen*

l)cit bic Grequicn rjalten.

3n ber in tiefe Xraucr oeriefoten 2tabt 9)tanubeim fanbcit

bie ©requien erft am 10. Februar ftatt. Vci biefen Xrauer*

feiertidjfeiten mar neben bem V>er$og (Siemens ^vran$ r»on

dauern unb beffen (Mattin felbftoerftcinblid) and) ber junge

.Suirjürft ftarl Xrjeobor mit feiner Wemarjlin zugegen, ber (Srbc

alles beffen, maä Marl Philipp $ur ©tärhtng feiner SDcadit

unb jur Rinthe feiner töefibcn.} grunblegenb gejdiaffcn t)at
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XIV.

ZTcuc tDürbtcumg Karl Cljeobors.

Starl Xfceobor unb 9ttaniU)<iut — Strenge Sdjeibutig ber 2Jlaunf}cimcr von

ber Uhutdjcitcr fJL'jierungjjjcU bc§ dürften — -iJÜRUctligfciteti in Stauern —
ttanibcrgel)enbc JHfieffclir Start Iljeoöor* nadi Mannheim - 9lücfblicf

auf Stinbfjcit unb ;\UQeiib bc$ Surften — Grjicbuna, in ÜJianiihcint — 23c--

fudj ber Uiitoerfitätcu L'enbcn unb 2o»en — Verhalten mm aWilitärtueien

- Marl Itjcobor ati Tvürft be£ ^rieben* unb b« ftltnft.

$Ear( Xfjeobor! Jür ÜJtannbeim bebeutet btefer 9lame

eine GMaitföeit, roeldje bie ^tabt weithin ju 9tut}ni unb (Sljrc

gelangen liefe unb ba* iHugenmcrf ber gebilbeten sXöelt Suropa«

auf fle richtete.

£as ift unbestreitbar, man ma» rturf) u&cr -Warf Ifjeobor*

Regierung Gattern* bie fldjfcln juden, über manche 8eiten

jeincs SBcjen« bie ittafe rümpfen: Sie ($efd)id)te ber 5tabt

2Jcannf>eim im 18. 3abrfmnbert ift mit feinem Warnen uer=

bimben roic ber Saum mit feiner ttrone.

Unter itarl Xljeobois Regierung gelangte SRaunfjeim auf

befonberen (Gebieten ju einer Sntroirfelung, roeldjc and» beute

nod) ntd)t roieber crreid)t ift unb bie and) unferer ^cit in

vieler iöejiebuug ;iim s8orbilb bieuen fauu

Xic großen Xrabitionen auf bem (Gebiete ber fiunft, bie

und beute roieber f)ier mädjtig tror klugen treten, fie riibreu

aus ber 3eit jene« dürften fjer. 3)cef)r unb mefjr beginnen

bie bebeutenben Xenfmäter aus jener ^eit roieber ju uns \u

jpred)en.
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Xa* 3>orurtf)etf, ba£ uns blinb madite für ba» $erftänb*

nijj einer fid) üollgiltig au$fpred)cnben 3eit, beginnt $u fcfynrin*

ben. $ie moberne ftunft empfanb jucrft wieber ttjrc 33cr=

manbtfc^aft mit jener «Seit ber fiebenbigfeit unb beä ©efdjmaefeä

nnb fnüpfte suerft wieber an bie Äunft be$ 18. 3at)rf)unbert$ an.

£a in SKannfyeim biefe ttunft einen §öf>epunft erreichte,

erftetjt oon Beuern fein föuf, wirb üon Beuern ber 231id auf

btefe Stabt gerietet, bie f)eute nod) Ijerrlidje 2Neiftcrwerfe

jener 3^it befifct.

üJcannf)cim wirb immer mefjr erfaunt als burd) feine #au=

benfmale Ijeutc nod) rütjmenSroertfje Äunftftabt, alä Stätte oor^

bilb(id)er Äunfttoerfe, bereu 23etrad)tung unb £tubium ftd) für

bie SBeiterentwirfcluug ber Slrdjiteftur frudjtbar erroeifen fann.

£a£ Äunftoerftänbnife be$ r)eute regiereuben gürften, Gbxofc

f)er$ogä ftriebrid) oon 53aben, f)at baä bcbeutenbftc Xcnfmal

jener 3eit üor bem SSerfaü gerettet, in neuem @Hanje erfteljen

laffen unb bamit frei üon jeber Gngfje^igfcit eine fdjöne $cr=

binbung uon einft unb jefot gefcfyaffcu.

furfftrftttdje
sJtefiben$fd)loj3 ilart Xtjeobors, e3 ent-

faltet fict) heute in feiner 9tiefenau3bcl)nung al$ bas größte

Sd)toB Europa» in ootter SSiebertjerfteßung.

Unb mit bein 2Sicbererftcl)cn biefeS XcufmalS ju neuem

inobemeu Scbcn ift aud) bas Anbeuten bc* dürften toieber

erftanben, beffen
s)lamc jene ßeit 9Jfaun()eim$ fennjcicfynet.

£aö SBirfen ttarl £f)eobor3 in üftannfyeim finbet roieber neue

SBürbigung, unb bie au£ ruhiger gricbenSarbeit ^erborge*

gangeneu neuen 2öertf)fcr)äfeungen ber tfunft fommen aflmälig

aud) bem ^dmffcn biejeS Surften 511 gute.

2)ie politifdjen ftel)ler, bie biejem Surften jugefdjrieben

roerben, finb (ängft mieber ausgeglichen unb gutgemad)t, iljre

folgen innren uorübergefjenb; bauernb jebodj bleiben feine

Xf)aten im 9ietct)e ber Äunft. Sntereffant unb merfroürbig

fteljen fein Seben unb feine lange Otegierung«3eit nor und,

felbft einem originellen $unftwerf gleicfyenb.

$etne 5pur oon bem, wa* man einen treuen Liener bes

Staats 311 nennen pflegt, war biefem Surften eigen. 3elbft=
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hcrrfdjer, Xeäpot war er burdjauä, unb feine HebenSweifc ver-

lor fid) nic^t feiten in'* Sd>ranfentofe.

Xa3 ^at ihm lange 3eit bic ftrengfte i8erurtf)ctUng oon

Seiten ber politischen Parteien 3uge$ogcu, bie ihn nnb feine

3eit in fldjt unb Samt erflärten.

.peutc fann man getroft bie Berechtigung biefer $erur*

theilung oon biefem Stanbpunfte aus zugeben, ohne bamit beu

neugewonnenen mobernen etanbpunft füu eine größere unb

weitere Ucbcrftcr)t über ba$ SBirfcn bicfeS dürften 311 oerlaffeu

— nur barf babei nidjt überfehen werben, baft bic oon ifyin

gejdjaffene .Vtunftjphärc eine Jyrncbt reifte, bie and) für bas

foctale Sehen uon großer Jöebeutung würbe: ba& $u biejer 3cit

ein ^riebrid) Sdiiltcr fein freieftcS 2Bort fpredjen fonnte.

iöei Bcurtbcilung beä dürften «ftarl X^eobor mujj feine

SHegierung in ber s
}$fal$ oon feiner fpäteren 9tcgentfd)aft in

Bauern ftreng gejehieben werben. Xurd) üßcrmifd)ung biejer

beiben 3kgierung$,}eitcu erhält bas iicbeiiöbilb biefeä §crrjd)ers

eine ganj falfdic Ginheitlicbfeit unb einen ganj unrichtigen

Grmrafter, c* erfdicint baburch in einer aße* faljdjeuben Bc=

lendjtung, bic bic alten gewohnten ?lnfcbanungen immer fort-

fpinnen lä&t.

Mein bic ^fati unb hier im Bejonbercu bic 5tabt SDianu-

heim hat eublid) alle Ur)ad)c, baS iöilb bie|c* gürfteu flar 311

fteHeu unb ihr BcrbältniB ju ihm nierjt mehr burcr) ba$ .\Mneiiu

ipielcn einer anberen ^ntercffenfphäre trüben ,}u laffen.

Xer twin tturfürftcu Äarl Philipp fo erfolgreich oorbe*

reitete (Gewinn $at)erne geftaltcte fid) für War! Xljeobor ju

feinem ©lüde. (Sin red)te£ Berhältnifj ju Sanb unb Bolf in

Bauern fonnte ftarl Xheobor nicht gewinnen. Söährenb er,

einer faft überfeinerten Kultur t^iitbigenb, bic urwüd)figer ge-

bliebene banerife^e Bcoölferung weber uerfteheu noch üou *h 1
'

oerftanben werben fonnte, jubelte il)m bas Pfälzer Bolf ju unb

bantte ihm oon ,v>er$cn baS, Wae er für bieje» Sanb gefchaffen.

„2)a$ SSolf freute fid) — treibt .steiget — be$ glän$cu=

ben föofcS unb ber populäre ftürft gab Innwieber burd) oicle

Stiftungen unb Slnorbnungen 31t erfennen, baß ihm bie Hebung
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be» SSofUftanbcä in ber $falj am .perlen liege. 3u ber 2l)at

fonntc bie $fal} unter ftarl Xfjeobor, wenn mau nur bie

materielle 3cite in
s
Jtütffid)t jiebt, aU ein morjlregicrtes, glürf--

lid)e» &anb gelten; e£ märe lädjerlid), mollte mau alle

anerfennenben unb lobenben 3*ugniffc uou 3n» unb

SluSlänbcrn auf eitel 8eröilUmu» jurita* leiten. ^Hin-

lief) faf) fief) aber btefer gürft burcfi beu 2ob bes finberlofeu

Äurfürften üou söanern (HO. Dezember 1777) $ur Regierung

über ein l^anb unb !8olf berufen, bie mit feinem alten $efiu

nidit nur nid)t bie minbefte xUelmlitftfeit befajjen, fonbern in

Vielem einen birefteu Segenjab bilbeten. Xic iounigen >Hcb=

gelän'oc am VHfjein unb Stedar jollte er oertaufdicu mit

bem iöanernlanb, beffen föodjlanbnatur bamal» iil£ raul) unb

unmirtblid) galt; ftatt ber aufgeroetften, leid)tblütigen ^ßjäl$er

fofltc er umgeben fein oon berben, ocrfdjloffcucn, mifjtrautfd)eu

dauern, bie auf beu feingebilbeteu dürften ben (iinbruef wem

foalbbarbaren madjen modjtcn. Unb bod) mußte er in ihrer

2)?ittc bleiben, benn burd) bie $roifd)en dauern unb v
#fal;

aufgcridjteten .\>au»r»erträge mar ausbrüeflid) feftgefefet, baft

SWündjen bie ftaupt* unb Wefibenjftabt ber oereinigten Alur*

lnube bleiben muffe. Unb um fo meniger 8ompathie fonnte

irjm ber neue ^efife einflößen, ba aud) er oljnc legitime sJlaaV

fommen mar, Das vereinigte s^fal3*43ancru alfo nad) feinem

lobe an Die üinie ber ^meibrürfener Öerjoge fallen mußte.

Vlu» biefen (Mrünben läßt fid) jmar nicut entfd)itlbigeu, aber

bod) begreifen, baß Üarl Xljeobor ben (Sinffüfterungen bes

Söicncr (Sabinct*, ba$ $uuädift auf einzelne £anbftrid)e Sönnern*

an ber öfterrcidiifd)cn iMrcnjc Mnfprud) crljob unb für frieb«

lidies Arrangement ein entfpredienbeä iHequioalent in SluSfidjt

ftelltc, miliig oJefjbr fd)eufte."

Unb trofc allebem hat IVündicn bod) in einem 3tücf bem

dürften
(
ui banfen: er mar e», ber beu erften Oirunb jur

mobernen Munftftabt S)?üud)en legte, er oerjudtfe e3, bie be*

beutenbe ftunftpflege, bie er 3)iannl)cim angebeihen lieft, nad)

2)iünd)cn 511 übertragen. ÜBenn biefe Äunftpflege bort nur lang»

fam gebieb unb bei ber ^eoülferung oielfadi SBiberftanb er»
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regte, jo f>at e$ bic Jyolgc t^elc^rt, bafe bicjer SBiberftanb auch

nocf) fpätere Surften, wie bic Könige Subwig [. unb üubwig II.

betroffen f)üt.

3um miubeften bilbete bie Simftpflegc Marl Iheobor* bis

iefot nod) femeriet oerföl)nenbes ©lement grotfdien bem dürfte«

unb ber 9Jcünd)cner SSeoölferung. £cr alte &aj? erhält fid)

weiter, obroorjt ein großer SBeftaiibtfyeil ber heutigen SOiufeeu,

ber (Valerien unb ^tbliothefen, bei" ftoC^eften 3d)ä!K Sttündjeu«,

nus" ben Sammlungen Marl Xbeobor* herrührt.

„.§öfifdjc ftunft", ba£ mar bad *2d)lagwort, womit mau

bort eine groüe, bi$ beute fortwirfenbe .ftuuftentjaltuug

abtrat

$ajj bicjer Tvürft nicht nur wie ttönig Üubwig II. jur

3tabt, fonbern jogar $um Üaube hinauswollte, wäre öießeidjt

oermieben worben, wenn fitf> jwifdien ftürft unb $olf ein

beffered SBerfjältmft hätte gewinnen (äffen, £od> laffen wir

oud) bteö bat)in gcftellt ober geben wir Marl Ifyeobor allein

bie <8d)ulb, fo rechtfertigt bas eine iöeurtljcilung bieje* gürfteu

im (Reifte ber bamaligen ;^cit fjeutc uidjt mein*, feilte muffen

neue 23ege befdiritten werben, foll einem gürften geregte

©ertljung miberfabren, ber nud) für Sflündjcn* Munftentfalhmg

ein wichtiger iöcgrünber war.

SBeit über bie Hälfte feiner langen, uid)t weniger wie

.")<) 3al)re mährenben diegicrung^eit fonute Marl Xl)eobor in

ber s^falj eine uorwicgenb fegeuereid) irfjöpjcrifdje Xljätigfeit

entfalten. 9cur ber 3lüü,l
rt

oc^ Vertrags mit IBanern Oer*

mod)te ihn biejem feinem eigentlichen 3d)affcn3gebictc 311 eut*

reinen unb ihn $ur llcbcrfiebeluug nad) 9)fünd)eu flu oeranlaffcn.

3n ben Xrangfalcn, benen er bort burd) fehler auö Un=

fcuntniB ber Sßerfyältniffc unb burd) bic gegeufeitige W&neigung

be£ dürften unb bee Golfes anSgeiefct würbe, flüdjtcte er fid)

in alter l'icbe \\i feinem sßfäljcr üaube wieber in feine frühere

töeftbenj 2Jiannheim, bi* bic ÜDiüuchcner Bürger auf feiner

Wücffchr beftanben.

©erabc ber Örunb, wegen beffen fid) ber Surft au*

München flüdjtcte, ift höchft djarafteriftifd) bafür, wie bie
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grfto*fti i-on Johann 9>rorg ftfillc 'pari»).
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ftrebungen Start Xfjeobor* bortfetbft matjltoS falföen 93eur=

tfjeilungen unterlagen.

2Sa3 93. §atte bet gürft oerbrodjen, baß er fidj in biejem

Jaffe ben $ozn unb ben SBtberftanb ber 2Wünd>ener SBourgeoifie

ju^og? @r f)atte jur Hebung bet cingerofteten fojialen SBer«

fjältniffe bie Üöeftimmung getroffen, ba§ ftc^ aud) bie §anb»

roerföleute unb Arbeiter ber 2Hünd)ener SBorftäbte in ber

Stabt 3)2üncf)en felbft Arbeit fudjen bürfen. 2)a§ alfo war

ba£ «öerbredjen .Start £f)eobor§ in biejem gallc ! ^er^ont be£

5Wüncf)ener ©tabtratfyeS machte fid| in unetjrerbietigfter SBeife

i?nft unb toeranlafjte ben gurften jUr sioreife nacr) SKanntjeim.

Sftit ootfem töeajte jebod> mürbe ber gürft, a(§ er auf

ben SBunfd) be8 einfiditSooIlcren X§eile3 ber SBebölferung

9J?ünd>en3 roicber bafjin äurütffefyrte, bei feinem (Singuge als

„2Bof)(tbäter be3 «olfc^ gefeiert. ®ie§ mar in ben 3af)ren

1788 unb 1789.

£tc ©tabt 9Jcannt)eim glaubte bamalS fd)on, ben oon ifjr

ia^meriltcf) oermifeten dürften miebergemonnen §u fjaben, allein

biefe Hoffnung mürbe burd) bie 9iücffer)r $arl Xt)eobor« nad)

2JcTtnd)en t>ernicr)tct, unb lange foflte c8 nod) magren, bis ficf»

bie Stabt Sflannfjeim nad) fiel) immer trüber geftaltetem SRüd*

gang ifjreS Sebent gu felbftftänbigem bürgerlichen .^anbeln in

merflidjer SBeife aufraffte.

3)iefe oorübergeljenbe Slnmejenfjeit $arl XtyeoborS in

3J?annf)eim mar mie ein lejjtcS Huffladem ber Don ber ftunft

oerftärten §cOc feine» Pfälzer 9Birfen3.

SJfit biefem feinem SBirfen in ber ^falj, ba$ oon ber

©tabt 9Hannf)eim augging, fiabcn mir e$ l)ier oornefjmlidj

W tfjun.

33ei ber fcfjarfen ©djeibung ber glütflitfjen oon ber un=

glütfltd)en 9iegierung8$eit ftarl XfjeoborS fällt uns t)ier bie

Öefjanblung ber liditoollen Seit ju, bie — mie gefagt — ben

größeren Xf)eil feiner $egierung$bauer, bie tliatenluftigere

3ugenb unb baS jtf)öpferijd)e üDianneSalter bc3 dürften umfaßt.

Xic $fal$ beburftc bringenb einer jugenblid)en ftraft auf

bem Ibrone. töarl Philipp f)atte ber äußeren x
£olitif gleidj=
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fam feine le^te Mraft gemibmet, wäljrenb bic inneue ^olitif

beutlid) bie Reichen ber 5llter»fd)Wädic biefes dürften an

ficfi trug.

£er alte Murfiirft Marl ¥l)ilipp ¥^ c* felbft gewußt,

büB feine Mräfte ttidit mcfjr jur (Srlebigung aller feiner 9te*

gterungsgefdjäfte auSreidjten. @r gab fd)on bei Sebjeiten einen

Ibeil biefer ©efdiäjtc an ben jungen Marl Xljeobor ab, bem er

bie Regierung bc* .frer^ogifmuiS Sul
(
}bad) nnb be» Marf=

graientluims $erg op ßoom übertrug.

£a,}u beburftc cd ber (Genehmigung beS ftaijerd, beim

Marl Xhcobor Ijatte ,ut biefer 3cit bas adit\cf)nte Lebensjahr

nod) nierjt errcid)t unb mar iomit nod) nid)t großjährig. Dieic

t>om Maifei- erbetene (Grottjährigfeit5*(£rflärung ronrbe am 10. 3uli

1741 abgegeben.

Start s
J*f)ilipp wollte feinen 3ögliug Marl Ibcobor ge=

wiffermaBcn felbft in bie ^egieruugsgejdjäftc einführen, er

wollte if>n babei oaterlidi 3ttr Seite ftct)cn unb fid) felbft nod)

an ber cmporbliibeubcu $ctf)ätigung feinet Liebling* erfreuen.

So forgte aud) Marl Philipp für eine gute ßinfufirung beä

cltcrnlofen oüngltng* in cns biefem ermarteubc Arbeitsgebiet.

Marl Xbeobov hatte bas ©lücf ber Mutterliebe nur

wenige Saljre genoffen. Seine Mutter ftarb oier 3al)vc uadi

feiner (Geburt. Seine (Geburt ift nidit in Pfälzer Sauben et«

folgt. 3n ben bamal* öftcrrcid)ifd)en Webcrlauben, im Sd)loffe

Xrogeubufd) bei Trüffel hat er bas Sicht ber Söelt erblicft.

,§icr weilte feine Mutter bei ber ©erjogin oon Aremberg Maria

Henriette. Maifcr Marl IV., Murfiirft Marl Philipp unb ftcrjog

Ihcobor oon Sitzbad) waren feine Xaufpatfjcu unb nach biefeu

erhielt er bic Hainen Marl Philipp Sbeobor.

rtür bas troU feiner nieten Sutten (abgefeheu oon $mt'\=

brürfcn**Öirfenfelb) in ber (Gefahr bes ftuöfterbcnd fdnocbcnbe

.paus SSittelsbad) war Die Geburt biefes ^rinjen eine neue

ftreube unb Hoffnung.

Mannt ,mr SSelt gefommen, mmbe bas Minb fogleid) oon

einem Münftler abconterfeit, benn ber alte fterjog Sljcobor oon

Sitzbad), ber in feiner ^rcitbe über ben neuen Sprößling be$
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feine« §aufe* ba« Sinb fehen Wollte, bocf> bie weite föeife

nach Xrogenbufd) nic^t unternehmen fonnte, orbnete burd) einen

Eilboten an, bafe ein Silb be« flnäblein« oon einem tüchtigen

Äünftler gemalt unb ihm fc^teunigft jugej^ieft werbe.

Son ber frü£> beworbenen 9Kutter weife man nur, bafc

fie in gro&er Jrömmigfeit nad> einer bamaligen Sitte, ftinbern

£rben«fleiber anjulegen, ihrem Söhnlein ba« Orben«fleib ber

^aulaner fyabt tragen laffen.

ÜNach ihrem Xobe 1828 fam ba« Snäblein an bie Stätte

feiner ©eburt, in ba« fdwn erwähnte Sdjlofj Erogenbufd) bei

Druffel $u feiner Urgroßmutter SRaria Henriette, SBittwe be«

$er$og« äarl 3ranä öon Aremberg, einer gleichfalls fehr

frommen Jrau.

(£« war ber alten $ame fcr)r leib, als fie ba« aufge»

werfte tfinb, naebbem fid) fein Sater 3of)ann C£f)riftian 1731

wieberoermä^lt fuute, feiner Stiefmutter $ur weiteren (Sraic^*

ung übergeben mufjte, boct) leitete biefe ©räiehung nad) bem

balbigen Xobe be« Sater«, wie bereit« ausgeführt, fturfürft

Äarl

ftarl ZtyoboxZ Sater fjatte befonberen SBertt) auf ben

Unterriebt in ber Ütfufif gelegt unb feine Stnficfjt hierüber pflegte

er mit ben SBorten gu äufeern : ,,2Ba« ift ber Sftenfd), ber feine

Harmonie in feinem Snnern füf)lt unb in feinen sJteben unb «"panb-

lungcn äufeert?
-

^Die gute ©runblage, bie $arl $h e°bor für

ba« Serftänbnifj ber SJtufif empfing, »erbanfte er baljer fjaupt»

fachlich bem SBiHen feine« Sater«, währenb ihn feine Stief=

mutter in ber frangöfijchen Sprache unterrichtete. Huf ben

SEBunfch ber ftreng fatr)olifct)en Stiefmutter mürbe jur ©rjieh3

ung in Suljbach ber Sefuitenpater Staubacher (prange*

Sogen.

£er Aufenthalt am §ofe ju SKannheim brachte für ben

ftnaben Äarl Xtyobox balb bie obengejdjilberte originelle Ser»

lobung mit fid). £ie e^iehung be« Knaben würbe tjier iebod)

auf« Sorgfamfte gepflegt unb bie förperliche unb geiftige Hu«»

bilbung energifer) geförbert.

„$er neunjährige ^rinj machte bei feiner Hnfunft in

Cef er. «eW«te ber 2tabt SWcnnljrim 12
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2Hamtf)etm bem Äurfürften um jo mehr greube, als er mit

einem gefälligen Sleufeern unb meiern Stnftanbe aud) ein leb-

haftes Temperament unb oortreffliche GeifteSgaben oerbanb.

Gr fprach bie beutfehe (!) unb franjöfifche Sprache fertig, mar

in ben SlnfangSgrünben ber (ateinifd^en unb italienifchen

Sprache fct)on fefjr gut unterrichtet unb geigte eine aufjerorbeut-

licfje Sin» unb Sernbegierbe
"

$er Sehrplan, ber ber (5r$iehung beS $rinjen oorgc=

zeichnet mar, enthalt u. 91. allgemeine, beutfcr)c unb im be*

fonberen furpfälsifche ©e[d)icf)te, 9Jtytt)ologie, Archäologie,

Stunftmiffenjchaft, Sprachen, $oefie unb Stcbefunft, (Geographie,

föeligionSlehre, ^ßr)i(ofopt)ie, 9Zaturiüiffenfcr)aft.

3Bar biefer Unterricht am Mannheimer föofe öon bem

1733 hierher berufenen Sejuiten granj Seeborf oon Sngol»

ftabt geleitet, fo mürbe ber Sßrinj auf ben Unioerfitäten fienben

unb Söwcn oon freieren Strömungen berührt. §ier richtete

er fein Stubium auf „bie geiftlichen unb weltlichen fechte, baS

allgemeine unb beutfct)e Staatsrecht, bie Staatspolizei, ginan$*

miffenfehaften, StaatSöfonomie, Staatenfunbe, Xiplomatif,

Genealogie, §eralbi! u.
f.

m."

Ueber bie Graieljung beS ^rinjen auf militärifchem Gebiete

unb über bie barauS heroorgegangenen jpäteren 2luficf)ten ttarl

TheoborS behufs ber iöebanblung beS 2flilitärmefenS in feinem

fianbe giebt uns Sipowsft) in feinem Öuche über biefen gürften

fel)r fchä^enSmerthen Vluffchlufj, inbem er ausführt:

„$er ßurfürft SUxl ^ßt)iUpp hielt es für fehr notfjwenbig,

bafe ber ^ßrinj fich auch ber ftriegSfunft mibmete, um einftenS

als Regent nicht weniger weife unb flug ba§ Scepter 511

führen, als auch im crforberlidjen galle felbft $um Schwerte

£u greifen, unb baburch feine, feines Kaufes, unb feiner Staaten

unb Untertanen fechte fchirmen unb öertfieibigen 311 fönnen.

Um biefe Slbficfjt ju erreichen, füllte fich ber junge $rin*

praftifch für bie SBaffen bilben: ber fturfürft ernannte ihn ba-

her anfangs $um ftauptmanne in jeinem fieibregimente, bamit

berfelbe eine Sompagnie fommanbiren unb anführen lerne, unb
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nach Verlauf eines 3af)re3 bcförberte er if)n jum Dberftinhaber

eine* 3ufanterie*9iegiment$.

Hber bie öielen ^brnittc^fcitcn be3 fleinen $>ienfteS, bie

Dielen §anbgriffe, baä ©£erctren, SJfanöoriren, (Sfjargiren u.
f.
w.

waren bein ^ßrinjen befet^ruerttet) ; ber miütartfc^e SWechanUmuS

war für feinen ©etft öiel eiufact) unb $u langweilig unb

bafyer fam eS, ba§ er ben 3)ienft nicht lieb gewann. Ofjne

baher, im eigentlichen Sinne beS SBorteS, Solbat $u fein,

fpielte er ben Solbaten, fteHte ihn aber bod) oor, wenn er bei

feiner (Sompagnie nnb fpäter aU Cberft oor ber gront feinet

Regiment* fid) befanb. Snbeffen füllte er für btefen Stanb umfo

weniger einen SBeruf ober eine Neigung, aU er au$ ber ©e*

fd)tcf)te unb auS ben politischen (Sreigniffen feiner $tit wal)r=

genommen tyatte, baß nur große 2Räct)te eigentliche SJUlitär*

ftaaten feien, baß aber fleine Staaten mehr burd) StaatSflughcit

aU burd) SBaffen rccr)t behalten unb fief) fiebern; unb baß ein

goberatioftaat be* heiligen römifd)eii fHetcr)^ beutjdjer Nation

Sd)irm unb Schu£ oon $aijer unö 9ietdj allciu 31t t)offen unb

ju erwarten t)abe, ba§ ev beühalb am beften hanble, wenn er

nur fo oiele Solbaten gut montirt, bewaffnet unb geübt fyalte,

als bie Stellung feinet Kontingents jur SReichSarmee, bie öe=

jafcung feiner geftungen unb Stäbte, unb bic 2üifred)terl)altung

ber innern Sicherheit erforbert."

So würbe benn $art Xljeobor ein gürft beS griebens

unb ber $unft.

Slber auch l
e *ne Reformen auf focialem (gebiete, auf bem

©ebiete ber Verwaltung unb 3itfrtj finb ntcfjt 31t unterfd)d&en.

ör war e£, ber eine neue 3uftt3pflege in jeinem Sanbe an-

bahnte unb für SCbfdjaffung ber mit ben rficfftänbigen Staate-

inftitutionen auch wieber in bie bisher freie Stabt SRannfjeim

eingefchlcppten golter wirftc, wenn biete ^Ibfdjaffung junäehft

auch »ur iu °cn §cv3ogtl)ümern Sülid; unb *8crg oölltg ju=

ftanbe fam.

£urd) biefe unb „ähnliche Sttafjregeln - fcfjretbt geber —
leitete Ä'arl Zfyeobox feine föegierungsthätigfeit ein. Gr fenn^

^cicfjnetc bamit bie örunbjüge feines liharafterS. Äarl 2fjcobor

Ii*
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mar von Statur aus gutmütig, gerecht, einfielt lief}, ja man

fann if)n felbft bie greifinnigfeit bis ju einem gciuiffcn @rnbe

nid)t abfprecfjen

3ln anberet Stelle folt auf biefe 9Ha§tegeIn unb ^Reformen

nod) be$ SRäfjeren eingegangen merben. .$ier galt e3 öorerft

nur, einige ©eficf)t§punftc für eine beffere SBürbigung bc£ fo

uiel unb fduner tierurtrjeilten Surften in'3 gelb $u. führen —
für eine Sßürbigung, bie, orjnc bie Scf)n)äd)en unb gefjler ber

Xfiätigfeit $arl XrjeoborS ju terfennen, boefj fetneu bauemben

Schöpfungen unb ber für 9)cannf)eim bebeutenben $eit jeincr

Regierung in n?eitt)erjiger Söeife üolle öerecrjtigfeit roiberfaf)ren

[äffen will.
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Das Kurfürftlicfye Scfylofc 311

2Tlannt]cirn.

1Kn$bel)nniig b<8 8d)loBbaue§ — Sleußerc Cirfdjcinungcii — ^ac< frühere

Opernhaus — Vergleich bc&fclben mit bem 2t)catcrbau 311 Sdnuetfingen —
SBcrtb btr 3""cnbeforatioiien be* Sdjloffeö — Xk Sd)loij[cipcIIc — 3)a*

ä>efttbul 3-roimonU — £ie ©obelin* — Ter iöitUiotbcfbau.

Itter ben großen Jürftcnfibcn jener ^ßeriobe ift ba$

Mannheimer <Sd)(oB UW$1 ber ©eroaltigfte. ©ine Frontlänge

non (500 5Ketern, ein Flächeninhalt non 6 freftar, lf>00

Jenftern! $a£ finb Bafjlen, welche genügenb bie 33crf)ättiiiffc

beS Sßerfeä barlegen."

3Jtit biejen SBorten t)at ISorueliuS ©urlitt in feiner

1889 erfcfjienenen „CUe)c^ict)te be» iöarocfftilS", bie ben ©lief

ruieber auf eine große, if)rem SBcrtfjc nad) lange oerfannte

$eit ber Söaufunft lenfte, eine fur$e Öefprerfmng be3 SDiann*

Reimer ©djloffes eingeleitet.

©urlitt tjat baä ©djlofj nur in feinem üerfallencn 3tt"

itanbe gefefjen, nnb er vöünfcf)te, baf} etroaö geftfjefje, um beut
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fid) bamalä ruinenartig Öbc ^inftrerfcnbcn 53nu ein befcbtcre*

5lnfef)en geben.

#eute präfentirt fic^ ber ©djlofcbau in oerjnngter ©eftaft,

unb ba bie (Srneuerung ganj ber urfprünglidjen gorm gemäß

ausgeführt würbe, fo fann man jefct mieber einen üoflen, un=

geftfjwächten ©inbrutf oon bcm föiefenbau gewinnen.

Ter *Scf)loBbau burd)$ief)t bie ganje 9tegieruug$äeit ftarl

$^itipp» unb &arl 2f)eobor» unb ift in einem in$wija>n

roieber entfernten norbbftlichen Einbau überhaupt nict)t gau$

fertig geworben. 3ene§ in's Sdjranfenlofe Sdjweifenbe, ba3

bem Seben unb ber Regierung biefer gürften in oieler 33e»

jiefyung anhaftete, geigte fidj aud) an biefem <Sct)(offc. 3wei

gürften, oon benen ber eine 20 Safjre unb ber anbere 55

3af)re regierte, erlebten nidjt bie 33eenbigung biefeä 33aueS.

(Sfje nod) ber redjte glügel gan$ fertiggefteflt werben fonnte,

würbe ber linfe glügel burd) bie Stürme ber $c'\tt burd)

Krieg unb ©raub wieber jerftört. ©3 war eine Unternehmung

in's Ungemeffcne gehenb, unb eS ift nur erftaunlid), baß ba»

28erf überhaupt bis 511 folgern Umfange aufgeführt werben

fonnte, bafc man nahezu ein Sahrfmnbert lang tro|* einzelner

3kränberungen bod) an bem urfprünglidjen Üt'efenptane feft»

f)ielt unb ifjn tutrfttcr) beinahe oollftänbig ausführte. Tnburd)

fonnte liier ein $auwerf emporwadifen, wie e» in biefer 5lrt

wo^l einzig in ber SBelt baftetjt. ©3 ift ein Unicum in ber

beutfehen, ja in ber allgemeinen 3lrd)iteftur. ©eine äufeere

Srjcheinung bietet im (Sin$elnen wenig, aber in feiner ®e*

fammtheit ftellt e$ ein wahres Schwelgen in SRiefenperfpeftiüen

unb mächtigen Sinien oor, bie nur burd) fräftig wirfenbe

(Stfpaoillonä, burd) ben großen 9tttttelbcm unb bie erft nach3

tiäglich in ben $tan aufgenommenen ©cbäube ber ©djlofe»

firdje unb ©ibliothef unterbrochen werben.

(Sin coloffaleä Steinmaterial ift auf ben 93au biefeS

Schlöffe! oerwenbet worben. Ter roifje sJcecfarfanbfteiu giebt

hauptfächlich bem ©au feine warme, weidje garbe. (Sin 9cad) a

theil feiner äußeren Srfcheinung fonnte in ber 2lrmutf) an

bilbhauerifchem Sd)inutf, ber aöerbingS früher etwa« reicher
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war, in einer genriffen Oebe her nad) bet Stabt ju liegenben

Seitenflügel unb in ber 3^>üttetung ber bem ^Kr)einc $uge*

(ehrten grontcn gefefien roerben, ba3 f)ebt aber ben inonu*

mentalen ©inbrurf beS ganzen SSaucomplei'eä (befonberä öon

ber Stabtfeite au« gejef)en) nict)t auf, and) nidjt bie metleidjt

gerabe burd) ifjre (£infad)f)eit ftarfe SBirfung ber einseinen

ftlügel unb ^aöillonS unb bie jd>öne ©lieberung unb 2luS*

fütyrung ber SdjloBfjofironien. £ie fjtcr reifere ©eftaltung

be» 3J?ittelbaue3 gegenüber ben faxten Seitenflügeln fommt

jebenfallä ber ju jener 3e^ üblidjen, nur für einen Stanb«

punft beregneten i8etrad>tung§tt)eife entgegen. $113 Stanb*

punft fdjeint r)ter ber SdjloB*@:ingang jtuijdjen ben Sßadjen

gewählt ju fein, üon bem au§ bie Seiteuflügel be3 §ofe§ in

ityrer ^erfür^ung ebenfo reid) erfahrnen wie ber 3Jfittelflügel.

£ie Seitenflügel finb nur burd) ifjre 2lrfabengänge unb

fomifdjen ÜKaSfen (bie etroa* an bie berühmten SDiaSfen Öötf-

lind in iöafel erinnern) gefd)mürft. Ätn ba$ taftere be«

5ct)CoffeS jeigt im ganzen nur wenig ben SBanbel unb bie fidj

fteigernbe bebeutenbe Slunftpflege jener 3e^- ^ cc ®QU

Sleußeren fjat burd) ba3 geftfjalten beS urjprüngtidjen planes,

einjetue Sorrefturen abgeregnet, eine früfje primitivere 3C^

lange roeitermalten laffen.

$on ganj anberem SBertfje, als bie aufeere (Jrjdjeinung

be3 Sd)(offe3 finb bie Snnenräume unb ^nuenbeforationen be3*

jelben. 3n biefer 33e$ie£>ung erreidjt ba3 Mannheimer Sdjlojj

einen £>öl)epunft be$ öarotf unb föofofo überhaupt. 2)ie $rad)t,

bie ©rajie, bie geinfyeit unb gülle biefer Snnenbeforationen,

bie fid) nafjeju über ben ganzen jroeiten Storf beS 9iiefenbaueS

auäbefynen, machen ba3 Mannheimer Sd)loB $u einem grojj«

artigen flttujeum be3 ju §of)tx Steigerung gebrachten &unft-

geroerbeS einer ganzen $tit. §ier in biefen ^nnenbeforationen

liegt bie immer mehr ernannte Söebeutung be£ Mannheimer

Sd)loBbaue£. Xtx 9iekhthum an Motioen, bie ^ietfeitigfeit

be3 &imuurfd)uiü&& läßt bie (SrfinbungSgabe jener ßunft fd)ier

unerschöpflich erffeinen.

#ier galt es, groge unb weite Zäunte burd) fünftlerifdje
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3ierbc wohnlich unb fc^ön 311 geftalten, e* mußte oief aufge-

boten werben, um bie fonft gäfjnenbe Seerc fo groß angelegter

SKäume 31t beleben. Unb wie bie* bie ®ünftler tjier gelöft

haben, tute fie l)kx burd) ben herrlichften 28anbfd)mutf bie

faxten Stächen 3U einer SBelt ewig Weiterer, freubiger Äunft

geftalteten, ba* bürfte ba* SKann^eimer <3d)loB nod) al* einen

bejonberen Xriumph ber Snnenbeforation erfdieinen (äffen.

©ei bem übermächtigen Umfang De* Schlöffe* fjatte bie

Snnenbeforation in biefer 3C^ njofjl noc6 nie folebe Söeiten

unb Mu*behnungcn 31t befiegen gehabt. Unb biefer Sieg ift

hier groß unb glänjenb.

Seiber ift ber äußerfte Xt)ct( be* linfen (roeftltchen)

gel* be* Sd)loffe* burd) Sranb jerftört gewefen, woburef) eine

^Inja^l wertlwollfter Snnenbeforationen Ocrntchtet würben.

So oor allem ba* jebenfatl* fet)r fd)ön au*geftattete, ehe*

bem am fübweftlichen glügel be* <Sd)loffe* erbaute Cpern=

hau*. 9?on bem ©lanj unb ber ^rad)t ber 2^eaterauffüf)rungen

in jener $dt wirb man fid) feilte wof)l faum nod) einen $e*

griff matfjen fönnen. Sie Sweater waren bamaf* ju ben groß-

artigften Sßeranftaltungen auf* Sefte eingerichtet.

£a* im nahen Scrjlofe 3U Schmefetngen fjeute noch $u

fefjenbe £h™tcr au* jenen Sagen gibt und oiefleicfjt auch «nen

SDtofeftab für bie Seurtheilung be* noch grö&eren «Mannheimer

Dpcrnhaufc*.

£er 3»ifhalierrö»m be* Zt)taicx% 311 Schwefcingen ift Oer*

hältnifemäfjig Hein, nur jur Aufnahme eine* fleinen, gemähten

^ublifum* beftimmt, um fo größer aber ift bie architeftonifd)

fchön oon bem ^ufdjauerraum getrennte Sühne.

Sie Sühne ift oon einer gerabe^u übermächtigen Au*»

behnung unb geeignet, bie jdnoierigften Aufführungen bequem

ju Stanbe 311 bringen, fo fönnten bort 3. S. bie ÜJleiuinger

ihre reich auegeftatteten Stüde gut 3ur Aufführung bringen.

Siefe Sühne läfet fid) aber gleidjfam in'* Unenblidje

fortfeuen unb 3War baburd), bafe bie SRücfwanb be* Sühnen--

raum* entfernt unb fo bie Scene in ber freien Watnr fortge»

fefet werben fann.
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$)ie materifd) gruppirten SBäume unb 58üjc^e beä <Sdjtuefcinger

©arten§ bitten bann ben natürlich frönen §intergrunb. S(uf

bicic SScije tonnten große geftjüge öon lucitfjer fidjtbar bic

93ü(jne pajfiren nnb überhaupt bte roeiteften föaum erforbern*

ben 9Jiaffengruppirungen ermöglicht merben.

^ebenfalls ift eine fotdje SSerbinbung uon Natur nnb

33üfjne ^öefift erjarafteriftiid) für jene Qtit, roie fie beim auch

ba$ Naturtheater in eigenartiger gorm pflegte.

©an$ ähnlich, nur noch roefentlid) größer, nn'rb ba§ £>pern=

haus be» 9Jcannr)etmer Sd)loffe3 geftaltct geroefen fein, beffen

Sau 1737 begonnen t)at unb in bem bei ber 1742 gefeierten

boppelten Sermählung bie erften Aufführungen unter $tittt)efen=

fjeit beä nengeroählten $aifer3, be3 fturfürften Start $^i(tpp

unb all ber anberen hierher gefabenen gür|tlicf)fetten ftattfanben.

2>em ^rinjen $arl Xtjeobor würbe f)auptfäd)Iicf) biejc*

geft geweiht, unb fo war ber fünftige görbercr ber OTufif unb

be3 SrjeaterS in ÜJcannr)eim aud> bei ber Eröffnung beS Cpern=

häufet amoefenb.

$rei Xage r>or ber Eröffnung beä Xf)eatev§ am 17. Januar

1742 ^atte ßurfürft ftarl tyfyilipv nad) ben im tgl. §aus=

arctjio su 9J(üncf)en oenuarjrtcu 9cieberfd)riften unb Aftenftücfen

Xljeobor öon XraitteurS *8eftimmungen ergeben taffen, bie über

bie §ingujier)uug be3 SJcilitärS 3ur Regelung be$ -Erjeaterbe^

fucf)3 intereffanten Slufjdjlufe geben. 2>er Äurfürft orbnete an,

„bafc 1. ju SBerrjütung oieler anjonft ju beforgenber Unorb*

nungen 2)ero Seibgarbe $u Sßferb bie Soften unb 9lu3gäng oon

bem inneren Dpera 5>au3, mithin fon>ot)t oon benen Sogen als

auch ?flrtcne bU an ba3 Orcf)efter, um benen mit SBiöetS oer=

ferjenen ifjre Soge anmeijen $u tonnen, ingleidjen bte obere

Sfntr an ber ©allerie, allroo bie 2)urd)lautf>tigften .§errfd)aften

mit um fict) r)a&enben §offtaat hereinfommen, befefcen; bat)tn=

gegen 2. 3)ero (Schroeiserleibgarbe ba3 Xfjcatrum unb beffen

Z\)üx, burefj welche bie Dperifteu unb SJcufifanten ausgehen

haben, mit boppelten SchÜbraachen beberfen, unb weiten 3. bie

Oeffnung Dieter Xt)üren ba$ ©ebräng ber Scute, mithin faft

unoermeibtiche (Eonfitfion erreget, alfo nur bas mittlere große
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Dljor jur §auptpaffage offenftefyeu, bie barauftoBenbe bctbe

sJcebentf)üren aber bcnebft benen, jo bcm Crdjeftcr am nädjften,

biä iux (Snbigung bet Opera t»crfd»loffcn bleiben, oor btefen

oier Df)üren jeboer) boppelte <8d)ift>wad)ten tnwenbig, beuanntüd)

an benen oorberen jiuei 8d)Wei$er, fort benen Drdjeftertprcn

yoti ÖJrenabierä mit bei fid) fjabenben Scfjtüffeln ftet)en, bamit

aud) 4. bas große ©ebräng ber fieute au bem mittleren §aupt*

ttjor abgewenbet werbe, ein ftommanbo oon 100 2Jfann ©rena»

bierä oor baSjelbe beorbert, oon biejen ein (Sarre mit Liquen

formiert, barein ein Offizier geftellt; nid>t weniger 5. an bie

oberfte unb teuere Soge, fo benen oon geringerem 8 taube oor»

behalten ift, 6 Unteroffiziers oon benen ©renabierS, um bei

etwa entftefjenbem Dumulte aUfogleid) abwehren fönnen

u. j. m. u. j. io.
M

Das Opernhaus würbe bamals aU eine$ ber fcr)önftcn

jener $eit gerühmt.

SUeffanbro ©alli Sibiena, ber sSd)öpfei* ber 3efuitenfird)e,

f)at e£ gebaut.

$lad) ben nod) oorffanbenen alten Sdjloijplänen befanb

fitf) baS Sßeftibul be$ D()eater3 am äujjerften (Snbe bei toeft»

ltd)en glügete bidjt oor bem abjdjliefeenbcn $aoiUon. Daä

§auptportal lag ber «Stabt $u.

Da* §au$ fjatte fed)S ©tagen. Die furfürftlidje Soge be=

fanb ficr) in ber 2Jiitte beS 3uMaucrraum *-

Unter iljr jog fid) eine ©aöerie, ba£ „Parteire noble",

big an bie SJiUjne, für bie „#offaoatiere unb Offiziere" be=

ftimmt. Die Damen unb sperren waren getrennt plactrt unb

traten burd) befonbere Eingänge ein. Tie (Batterien trugen

oergolbete eäuleu. $ür bie „^aufer unb Trompeter" waren

ünU unb rcd)t$ neben bem Crdjcftcr etwa* Ijeröorfpringenbe

Sogen eingerichtet.

Die iöüfjne wirb nad) öerjdjiebenen anberen $3erid)ten als

grofe unb weit gerühmt. Sd)loffer füljrt in feiner C^cfct)tcr)tc

beS 18. 3af)rl)unbert* (fteibelberg 1848) ein Urtfjeil be$

SHarquiä be goffeufe an, ber 17öO aud) 9Jiann^eim befuc^te

unb über ba£ Dljeater fdjrieb: „bie $üf)ne fei grop, (jabe fefjr
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gute 2$erf)ältniife unb oiele Keine Öemärfjer unb SBequemIid>

feiten, bie für bie Schaujpieler nnb bic Aufführung feljr brauch-

bar feien."

Die 93ül)ite mar oon bem 3"M)rtuerraum burd) einige aus

fd)roar$em Marmor gehauene 3äulen abgcfcfjloffen. 9lud) wirb

bie }d)ön gemalte Detfe beS 3ufd)auerraumS gelobt unb bic

reichen SBergolbungen unb Malereien, bie ben ganzen ÜHauni

burd)3ogeu. Der Öüfynenraum mar jebcnfaüö bemjenigen be*

Sdmjefcinger X^eater^ ähnlid) unb foß mit „gahlreidjem 9Jca=

frf)ineniüerf " auSgcftattet geroefen fein.

Der S3au rourbe unter ber ßeitung 93i6ienaS unb bes

3ngenieurhauptmannS ©aumgrafc ausgeführt. Durch
l"
e ' Iie 3er*

ftörung im ftrieg 1795 oerlor baS €>d)lofj unb bic ©tabt

Mannheim ein tuerthoolleS SBcrf foftbarer 3nnenbeforation.

©S würbe in Sranb gejehoffen unb burd> baS geuer üöllig

vernichtet.

©tödlicher SBcife blieb bie noch prächtiger auSgeftattete,

in ben roeftlid)en glügel eingebaute 6d) lojjfapefle oom ©ranbe

oerfdpnt, in bereit ©ruft bie ©ebeine &arl Philipps unb feiner

©emahlin, ber ©räfin oon Zfyuxn unb DarjS ruhen.

Der ©inbau biefer Capelle in ben rocfttid)cn 8d)lofeflügcl

burd)brad), wie fd)oit ausgeführt, ben urfprünglid)eu $lan beS

<8d)loffeS unb mar fykx ber erfte Sieg beS ttalieuifcheu ÖarodS.

Die edjlojjfapeUc bilbete $ur ^eit Äarl Philipps ben

einzigen fchmudreich gehaltenen (Sebäubctheil ber ber Stabt

jugefehrten ©chloftfagabc.

DaS ©iebelfelb 3iert eine bebeutenbc Arbeit <ßaul (SgellS,

beS erften Silbhauers ber <Stabt jur $eit Statt ^t)ilipp3.

Sftit äufeerfter, ergreifenbfter fiebenbigfeit hat J)icr ber

ftünftler bargeftellt, mie Qiott ben auferftanbenen ShriftuS

nach oem f)^rrticf)en «Siege über baS Seib ber SBelt mit er*

habener greube in ben Gimmel aufnimmt.

Die Sdjloftfapeflc gliebert fich burch einfad) gehaltene

9lorbfagabe ohne alljugrofee ©egenjafclichfeit in ben ganzen

SdiloBflügel ein.

Der Sdnnutf be* Innern ber tiirdic ift überaus reich,
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and) l)ier übertrifft bic Snnenbeforation bei »eitern bie ®e*

ftaltung be* SleuBern.

3n ücrrjäUnifeinägig «einem Fannie ift ftex ein aufier«

orbentlidjer 9icicr)t^urn entfaltet, nnb eine freunbticfje, bodj

auch feierliche $eü*c erhielt Sieben grofee, faft mie ba* gan^e

©ebäube t)ofjc ©ogenfenfter werfen mit ben noch über iljnen

befinb liefen ritnben g^nf^öffnungen ein oolle*, f)e\lc$ Sicht

in bie Capelle. Da* grofje, ftgurenreidje unb burd) fetjöne

Gruppen au*gejeichnete Decfengemälbe rüf)rt oon £o*ma* Aljarn

tjer. ©* ftedt jebenfall* ben Xriumpf) be* staubend bar. Da*
grofje 33ilb be* ^odjaltar* ift ein 97ceiftertoerf ©obreau*.

hinter bem ,§od)altar befinbet fic^ ein falber äirfelbau,

tooburd) ber Slltar mehr roie ein Sücittelpunft ber Äirdje er«

fajeint.

3»ei Seitenaltäre mit frönen Statuen unb jonifd)en

Säulen, bie f)of)en fortntr)ifct)cn $ilafter jroifchen ben ©ogen*

feuftern, bie Stucfaturen ber gcnfternifct)en r bie Sd)nifcereien

mit USergolbungen an bem §oljmer! ber Drgel, bie gleichfall*

buret) Skrgolbungen gezierte ftanjel, bie fein umrahmten Sogen,

bie* alle* auf fleiuemfltaum bereinigt, wirft überau* reich, ift

aber boct) $u einer geroiffen ruhigen (£inheitlid)feit gebraut.

Die Sirene enthielt efjebem toerthoolle Schäle, fo eine

fflonftranj au* gebiegenem VR^eingoibe, jaljlreidje Reliquien in

©olb unb Silber gefafet, unb ber Elitär be* „heiligen £mbertu*"

mar maffiü au* Silber gearbeitet. Diefe Schäle mürben fpäter

nach München oerbracht.

Die feierliche ©imoeirjung ber Kirche fanb unter Slnioejen*

rjeit be* Äurfürften tfarl W^PP am 31. 2Hai 1731 ftatt.

9cod) in bemjelben Safjre am 22. 9cooeinber be$og ber

fturfürft ben bamal* bereit* fertigen Xfjeil be* Schlöffe*. Die

prächtigen SJcöbel unb @inrichtung*gegenftänbe fyatte ber Siur*

fürft au* ben Schlöffern $u Düffelborf unb fteibelberg nach

Mannheim oerbringen laffen.

Der ben Schlofehof meftlich begrenjeube glügel roeift heute

nod) eine gülle be* reijoollften SBanb« unb Derfenfd)mucf* auf.

$efonber* finb bie ^lafonb* betounbern*u>crth burch ihren un«
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gute SSerhättniffe unb mele Keine ©emädjer unb 93equemlia>

feiten, bie für bie Sdjaufpieler unb bie Aufführung fefjr braua>

bar feien."

Die 93üt)iie mar t>on beut 3»fcf)aucrraum burd) einige aus

fd)roar$em Sftarmor gehauene Fäulen abgefdjloffen. %ud) wirb

bie fdjön gemalte Detfe beS 3ul^auci:railni^ gelobt unb bie

reichen 33ergolbungen unb üftalereicn, bie ben ganzen 9iaunt

burd)5ogen. Der 2Büf)nenraum war jebenfaflS bemjenigen be*

Sdjroe^ingcr X^eater» ät)nttd) unb foll mit „zahlreichem 2J?a=

fd)inenroerf" auSgcftattet geroefen fein.

Der 93au rourbe unter ber Seitnng 53ibiena3 unb be*

SngenieurhauptmannS ©aumgrafc ausgeführt. Durch feine 3er*

ftörung im Ärieg 1795 uerlor baä ©ct)Io§ unb bie <Stnbt

SWannheim ein roerthooIIeS SBerf foftbarer Snnenbeforatton.

(5s mürbe in 33ranb gejd)offen unb burd) baS gener oöllig

r>crnid)tet.

®lü(fü$er Söeife blieb bie noch prächtiger auSgeftattete,

in ben roeftüdjen glügel eingebnute Sd)loBfapette r<om ©ranbe

oerfdjont, in bereu ©ruft bie ©ebeine ftarl Philipps unb feiner

©emaf)Un, ber ©räfin uon Xfyuxn unb DajiS rut)en.

Der ©inbau biejer StapeUe in ben mcftUdjcn SdjloBflügel

burd)bradj, roie fct)on ausgeführt, ben uriprüng(id)en "ißlan bes

<5d)loffeS unb mar hier ber erfte ©ieg beS itatienijcheu SkrotfS.

Die ©djtoBfapeüe bilbete jur ftzit £arl pnlippS ben

einzigen jd)mucfreich gehaltenen ©ebäubetheit ber ber Stabt

jugefehrten Scf>loBfa<}abe.

Das ©iebeffelb jiert eine bebeutenbe Arbeit $aul (SgellS,

beS elften SBtlbfjauerS ber <Stabt gur &it Star! ^ßt)ttippö.

9Jfit äufjerfter, ergreifenbfter Sebenbigfeit hat hicr oer

ftünftler bargefteHt, roie ©Ott ben auferftanbenen ©hriftu*

nach oem hcrrIicf)en ©iege über baS Seib ber SBelt mit er-

habener greube in ben Gimmel aufnimmt.

Die ©djlojjfapetle gliebert fich burd) it)re eiufad) gehaltene

9corbfag.abe ohne alljugrofje ©egenfäfclidjreit in ben ganzen

<Sd)lofcfIügel ein.

Der <2djinurf beS Sintern ber tfirdie ift überaus reich,
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aud) Ijicr übertrifft bic Snnenbeforatiou bei weitem bie ®e*

ftaltuug beS Sleufcern.

3" oerhältnifjmä&ig Hehlern SRanme ift f^icr ein aufcer*

orbentlidjer föeichtfmm entfaltet, imb eine freunblicr)e, bod)

aud) feierliche $eHe erhielt, Sieben grofee, faft wie baS ganje

©ebäube r)ot)e öogenfenfter werfen mit ben noct) über ihnen

befinblid>en runben ^enfteröffnungen ein oolleS, tjeHeS Sicht

in bie Capelle. $)aS grofje, ftgurenreierje nnb burd) fct)örte

©ruppen ausgezeichnete $)ecfengemälbe rührt oon SoSmaS Aljarn

^er. ®S fteQt {ebenfalls ben Triumph beS ©laubenä bar. $aS
große 23tlb beS §odjaltarS ift ein ÜReifrermerf ©obreauS.

hinter bem ^odmltar befinbet ftdt) ein fyalbtv ßirfetbau,

woburd) ber SICtar mef)r wie ein 9JJittctp«nft ber tirche er*

jdjeint.

3wei Seitenaltäre mit frönen Statuen nnb jonijdjen

Säulen, bie hohen forintt)ifct)cn ^ilafter ^roifc^en ben Sogen»

fenftern, bie Stucfaturen ber genfternifchen, bie Sd)nifcereien

mit Uiergolbungeu an bem §oljwerf ber Crgel, bie gleichfalls

bunt) SSergotbnngen gezierte ftanjel, bie fein umrahmten Sogen,

bieS alles auf Heinem 9taum oereinigt, wirft überaus reich, ift

aber boer) 311 einer gewiffen ruhigen (Sinr)eitlichfeit gebracht.

$ie Äirdje enthielt e^ebem wertrjoolle Schäfte, fo eine

SDfonftranj aus gebiegenem ^R^etn^oCbe, ^ar)treict)e Reliquien in

©olb uub Silber gefaßt, unb ber Elitär beS „heiligen Hubertus"

war majfio aus Silber gearbeitet. S)ieje Sdjä&e mürben jpäter

nacr) ÜJcüncrjen oerbraetjt.

3)ie feierliche (Sinweitjung ber ftirche fanb unter Slnwejen*

f>eit beS fturfürften tfart $ty(ipp am 31. 2Kai 1731 ftatt.

Mod) in bemjelbeu 3at)re am 22. ftooember be$og ber

Äurfürft ben bainalS bereits fertigen Zfyt'ti beS Sd)loffeS. £ie

prächtigen 9)cöbel unb (£inrid)tungSgegenftänbe hatte ber ftur*

fürft au« ben Schlöffern ju Eüffelborf unb §eibelberg nach

ÜJcannheim oerbringen laffen.

$er beu Schlo&rjof weftlich begrenjeube Jlügel weift heute

nod) eine gülle beS reijoollften SBanb« unb SetfenfdjmurtS auf.

SSejonberS finb bie ^lafonbS bewunbernswerth burch ihren wn-
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erfd)öpfftd)en SReicfjtfmm an 5iflurcn mi& Ornamenten, au$ge=

füfjrt in leidjtefter, faum fyingef)autf)ter 3nrtf)eit oocr auc*)

fräftig ftar unb Iinienjdjarf cinfe^enb ober in einer rote finu*

oerroirrenben güHe ber fidj überftutfjenben fiinienmaffen gc«

Ratten. 9J?an nimmt an, baß biejc unöergteidjlid) jtfjönen, frei

mobellirten Stucfbeeten früf)efte Arbeiten be3 23rüberpaare§ ©gib

Cuirin S()am nnb (SoSmaä ?(fam finb. Srjrcn §bljepunft er*

Teilten bieje ©tucfarbeiten in ben an ber fübweftlia>n (Srfe

bc$ 9fltttelbaue$ gelegenen 2Bot>nräumen.

3m SKittelbau 3eigt ba$ 93eftibut große, bebeutenbe GHie»

berung. $a3 Urtljeil ©urlittS über biefeS Treppenhaus, bn*

er im SSergteid) mit ber SluSftattung ber 8cf)iofcfapefle be=

fpricfjt, fei fjier angeführt, um jeben ©ebanfen an einen bie

T)inge etioa Übertreibenben SofalpatriotiSmuS au^u|d^(ieBeu.

©urtttt treibt:

„T^ie $ird)e ift einfc^iffig, rcict) ftucfirt. Ueber ben $ilaftcrn

in fjeflrotfjcm Sftarmor unb mit meinen Kapitalen befntt fidj

bie üon GoSmian 9lfam mit gemotjnter 3J?ciftcrfcf>aft gemalte

T)ecfe au§, ben Triumpf) ber Religion öerfinnbitblidjenb. Tie

Altäre finb oon ber größten $radjt in *8epg auf bie $u§=

ftattung, bodj ber ©ebanfenreid)tf)um be# fübbeutfctjcn 9Jceifter$

Ijilft uns nicfjt oöflig über bie ?lrmutf) be£ Jrangoien fyimoeg.

Um fo mcf)r überrafdjt e§, in bem TreppenfjauS eine f)öd)ft er»

freulidje £ciftung unb in bem anftofecnbe @aate eine 9taum»

cntfattung 511 finben, roetd>e auf fränfijdje UJorbilber fjinroeift.

9ttand)e Tfyeile ber ©turfirung beiber SRäume bürfen allerbings

einer jpntercn $eit juge^bren
;
bod) jeigt bie bebeutenbe ®runb*

rifeanorbnung in ber mit ^ruei Sirmen $u einem $obeft auf«

fteigenbeu Treppe mit ifjren malerijdjen Turdjbliden nad) bem

fie 00m Saal trennenbcn ©ange, betucrfenSmertbe Begabung

gum ©ntioerfen, jcboct) aud) eine uuoerfenubare Vlnnäl)erung

an fränfijd)e SBorbitber. WUl)x tritt bie* nod) im 9iittcrfaa(

rjeroor, melden mädjtige jonijcbc Säulen in rotbem SJfarmor

mit roeißeu Kapitalen unb $afen nur jcnnmrjen ^oftamenten

gliebern, roäfjrenb bie .'paiiptfenftcr mit einer reief» ftudirten

$ogenfteIIung umgeben, bie oberen quabratifdien in ba3 )dnoäd>*
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lief) gebitbetc §auptgeftm8 gejogen finb. ?ln ben 3nm>nmänben

erje^cn Silber bie genfter."

2J?it bem ermähnten granjojen meint ©urlitt ben 2(rd)i=

teften Sofjann Siemen« groimont, bei* oou öpener aus, roo

er al« 9tad)folger be« la Frise du Parquet feit 1712 ben

Sau be« bijdjöflicfyen Calais leitete, etma 1720 oon bem &ur»

fürften $arl $f)ilipp nadj 9ftannf)eiui berufen mürbe.

$)te oon if)tn vertretene Stilart, bie über §ollanb nad)

ber Sßfalj gelangte unb bie fid) eigentlich in unberechtigter

Söeife auf bie 8tilrid)tung ^allabio« berief, mar für ben

©runbplan bed SJfannfjeimer <Sd)loffe3 au«fd)laggebenb.

6djon unter 3of)ann 28ill)elm mar oon bem in gleicher

?lrt tfjätigen Seiter be« neuen ©tabtbaue«, SHenno Goeljorn,

eine ©djlofeanlage in'3 9Iuge gefafjt unb oon beffen SHitaibeiter,

bem nieberlänbijdjen 2lrd)iteften, ^Daniel flttarot, jdmn oor bem

3al)re 1712 ber@ntmurf eine« töefibcnafdjloffe« (au« ber Sogel=

perjpeftioe gefefjen) angefertigt morben.

Son groimont rüfjrt nod) au« bem Safjre 1729 eine in

ftupferftief) ausgeführte Sogelperfpeftiöe ber <8d)loBanlage J)er.

SSaren f)ier aud) noch nid)* bie SdjlofjfirdK unb Sibltotfjef

oorgejer)en, fo jierte biefen $lan bodj ein projefttrter ftolon*

nabengang, ber bid)t t)tnter ben ©dpaoißon« be« ^ct)loBr)ofcs

einfette unb auf ben bie großen nörblidjften Sogen be« Vlrfaben*

weg« l)eute noc*) fcf)lic6«n laffen.

$>a« ^ßrojeft bieje« ftolonnabengange« mie ber t^atfäct)=

lidje (Siubau ber Sdjlo&fapelle ift sroeifeÖo« ben Ginflüffcn

Sibiena« $ii3ufd)feiben.

($3 mar nid)t leicht, in ben ganj fdjmucflo« gehaltenen

ipian irgenbroelcf)e reichere ÖJlieberung einzufügen. burftc

bei bem Ginbau ber <5ct)lo&?apelle bie 9tütffid)t auf bic ©in»

fad)f)eit be« übrigen Saue« nid)t ganj aufcer Vldjt getaffeit

roerben, unb fo mürbe benn ber sJcorbfeite ber Capelle gleid)*

fam al$ Sermittlerin nod) ein SReft oon 9cud)tevnt)eit belaffen

groimont oerlor feit bem 3abre 172(3 nad) langen Stampfen,

fidj al« Seiter be« Saue« $u behaupten, feinen ©influfs bei

bem ßurfürften, ben er aud) burd) ben 1729 bem festeren
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gemibmeten, oben ermähnten N$lan, nirf>t mieber für fid) cingu» .

nehmen oermodjte.

(Sine anbere $eit war gefommen unb bereu Vertreter

fiegten. Sur ben auf bie SBirfung großer Öiuien au3gef)enben

®runbplan groimont* ift baö Xreppenf)au3 bcö 8d)loffe$ jeben»

fall* ba3 befte, bebeutenbfte Seifpiel.

3n ben 3aljren 1726—1730 wirb al3 Jpofbaumeifter ein

gemiffer ftaubenratf) genannt, über beffen 2f)ätigfeit nitf)t£

2Befentlid)e3 berietet wirb unb ber jebenfaHö balb burdj ba3

mächtige §eioortreten iflibienaS in ben ^intergrunb gebrängt

würbe.

3u ben mertlwollften 3nnenbecorationen be3 <Sd)Ioffe3 ge*

fjören farbenfd)Öne ®obelin§, oou benen glücflidjer SBeife nodj

eine größere jjafyi fid) tyute fjter befiubet. <2ic waren wäfyrenb

ber fran$öfiftf|en Cffupation nad) Strasburg oerbrad)t worben,

würben jebod) ber ®roßf)er$ogin Stephanie al» ©ejdjenf

wieber gegeben. Xtefc ©obelinS waren ein befonbereS fünft*

(erifc^eS Littel, bie f)of>en, großen Sßänbe ber 8d)loBfäle mit

reief) unb jcfywer wirfenbem Seewurf au$$uftatten. 8ie geben

ben SBänben eine gülle oon garbenrei$en, bie ber Größe ber

ffläume jebe Oebe nehmen.

fteben prächtig ftraf)lenben garbeu finb aud) aartefte, feinfte

unb abgeftimmtefte eingewirft. Tiefe Gobelins finb jumeift in

ber berühmten Manufacture des Gobelins in ^ariS oor Sflitte

be3 18. 3af)rf)unbert£ fjergeftettt unb gefjören $u ben fcfjönften

unb jeltenften Arbeiten biejer 2Kanufaftur. Sic bringen ganj

oerjdjiebene Stiftungen jum 91uäbrutf: bie d>riftlid)e Sftalerei,

bie f)iftorijtf|e föunft, fianbfdjaft unb 2f)ierftürf in ejrotifc^er

Entfaltung unb bie nieberlanbifdje Genremalerei.

Gerabe mit ben in Üticfenformat nad) Xenierö gewirften

Silbern erreichen biefe ©obclinö cigcntlict) bie tiefften unb er-

ftaunlid) maf)rften garben. £en fjiftoriftfien unb biblifdjen

Silbern ber Gobelins ift bagegen ber etil ber ;$cit am ftärfften

aufgeprägt, jo oor allem ben GobeltnS, bie bie Öegenbe 3afon3

barftellen.

Ctitv. <Stid)iC&tc ber 2tabi l'Jannlicim 1^
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§ier ift bic liebenäroürbig fofette Strt jener ^ofgejettfehaft

auf bie ©eftalten beS SllterthumS in ganj naber SBeije über--

tragen. Sinb bie figürlichen $)arftetlungen nicht ganj frei oon

ber SBeije einer ÜRaSterabe, fo bieten boct) bie garbe unb

©timmung biefer ©obeünS im ©anjen genommen reijoofle

<Scr)önheit.

SBon ben djriftliche Stoffe befjanbelnben ©obelinä ragt

befonberS ein buretj bie tiefen garben ber ©eroänber prächtig

roirfenber Xepptd) : „$ie ftönige auä bem 2Jcorgcn(aube
M

fjeroor.

Slußer wetteren ©obelinä bibtijchen unb f)iftorifcr)en

(Jf)aracterg (j. «. au« ber ©efct)tcf)te 2Harf Stnton«) finbet fid)

heute noc^ e™ SuftuS oon $eppicr)bilbern oor, bie ejotifcheS

ßeben gum 9(ii£brucf bringen. (Sine fübliche 28elt ift hier in

großem SOtaßftab unb reicrjfter gütle jur 5tnfd)aunng gebraut,

2Rcnfd)en, Zfytxt unb ^flan^en crfctjcincn hier nafjegu in

fiebenSgrößc. $>od) bei aller SJknmgfalttgfeit ber Gcfcheimmgen

burct)^ier)t ein tiefer, warmer Xon ftimmung$icr)ön jeben biefer

©obelinS.

§eute fetjen mir biefe 28anbteppiche im öftlidjen X^eifc be*

6ct)loffe3, mäf>renb fie früher ben roeftlicr)en Xfyeil Sterten.

9tur wenige berfelben finb in ba3 3d)loß nact) ÄarUriilje unb

auf Schloß SHainau gefommen.

$)ie große 3ar)l ocr nocfi in 9flannf)eim befinblicr)en

©obelinS jeigen eine föörje btefcö $unfthanbmerfs überhaupt

unb bilben fetjen^rocrtr)cfte föunftfcfjäfee bee 3d)loffe3.

3u bem foftbarften Söanbidjmucf be$ @tf)loffe§ r)at in

reichfter unb ferjönfter $lrt aud) bie ftotjbilbtjauerei beigetragen

unb rji« oen §aupttr)eil einer ^nnenbecoration gefcfmffen, bie

$u ben rounberbarften Seiftungen be$ Stofofo gehört. (Sä ift

bieS bie Snnenbecoration be3 ©ibliotf)efbaue3, be« großen

©ürfjerfaaleä be« <S(f)toffc§.

2öie auf einem au* ber @rbe gehobenen ftellergeroölbe,

ba$ feuerfidjere, mit eifernen Xfyüxtn oerjehene SBanbjchränfe

enthält, bie früher bie werthootlen 2lrd}ioalien geborgen haben,

ergebt fid) breiftoefroerfhoet) ber mächtige ©ibltotheffaal mit

fteben fyotyn „Äinhenfenftem" unb großen runben 2icr)töff*

13*
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nungen barüber. $)ie nad) Horben ju gelegene Jenftertoanb

ift ben fyerrlidjften ©turfarbeiten genubmet, mäfjrenb bie brei

oon unten bis oben breiftörfig mit Söüc^crfcfjränfcn beberften

3nnenroänbe trofc i§rer 9Ricienau3bet)nung mit einer unerjd)öpf=

lidje gütte Don feinften £>ol$bitbf)auereten bebecft finb. $)iefe

föoläbilbfjauereien jieren bie brei 2lbtf)ei(ungen unb umrahmen

gletdtfam aß' bie (jier aufgehellten *8üd|er. Sölumen, Hutten,

^ortraitmebaiöonS, Sauber, allegorifdj gehaltene üttebaiflen,

ölätter unb Steige finb in §ol$ gearbeitet förmlid) über bie

93üd)er au«gefcf>üttet Seber ©orfel ift oermieben, au* ber

föeidjujum ift unmittelbar mit bem burd) nntnberbar große

Üfinmngreicf)e Einlagen präd>tig geftalteten ^ßarquetboben Oer«

bunben; unb mit ben .§ol$bitbf)auereieu finb bie ©tucfaturen ber

genftertuanb unb ber Setfe burcf> if>re glcidjmäBige, uieijje garbe

wie ju einem ütdjtmeer üercinigt. SBergolbete, auf's feinfte ge=

fdjmicbete ©itter ber ©atcrien, bie nur roie ©lanjpunfte in ba3

fiidjtmeer f)tneinfliuunern, burd) §ol$btlbf)auerei imitirte

.§ermeQn*Uebert)ängc mit ben Initialen C T (Garl Xt)eobor)

unb E A (Siifabetl) Slugufta) unb eine in £olj gcjdmifcte, »on

einem @ngct gehaltene Uljr in ber 2Nitte ber jmeiteu Valerie

teuften in reidjer iöergolbung nod) befonber^ heroor. Unb

über aU bicjein £id)tglan$ breitet fid) ein ^lafoubgemälbc roic

ein in garten, priSmatijdj oon garbeu angeglän$te$ SSolfenge«

bilbe, ba» beim erften ©lirf eine ätt)ertfd)c (Sinfjeit bilbet, au«

bem aber immer flarer unb beftimmter fombolifdje ©eftalten

fjeroortreten.

3»n ber leudjtenben SRitte be« 33ilbe£ erhellt bie „SBafjr*

fyeit" als natfte, weibliche ©eftalt mit ber ftraf)lenben ©onne

bie Söelt. StronoS, bie Qtit, Ijat bie 2öaljrf)eit entidjleiert unb

tiünfte unb SBiffenidjaften, burd) meiblidie ©eftalten in metjr

ober weniger bunten ©eroänbern öerfinnbilblid)t, mallen ber

2öaf)rl)eit entgegen.

Vorboten beä ßidjteS ragen auf ber nörblicfjeii (Seite be§

©ilbeS über ben föaljmen f)erau3, bie Gntfrfjleicrung ber SSafjr*

l)eit ber 2Belt oerfünbigenb, roäfjrenb auf ber roeftlidjen Seite

beS ©entälbeS fnmbolijdje ©eftalten ber ginfternifc ben föaljmen
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be$TObe3 burd)brecf)en, als würben fic aus bem §imme( ber

2Baf)rf>eit fjerabgeftürat.

DiejeS große Secfengemälbe, beffen ätfjerijdje Jarbenfein-

t>eit nur nod) in ber SRitte be$ 33tlbeS ganj erhalten ift,

wäfjrenb im Uebrigen ba$ Golorit beS ©ilbe* burd) lieber-

malung roefentlid) beeinträchtigt mürbe, t)at ber Sttaler ßambert

ftrafje gemalt*)

Slrafje wirb als ein liebenSroürbiger 9Kenfd) gerühmt, ber

fidj mit bejonberem ©tfer junger Talente angenommen unb fie

auf ben 2öeg ber föunft gebraut f)at. 6r f)atte felbft nur ju

gut bie ©efatyren fennen gelernt, bie beut Sluffommen eines

*) lieber bie «ibliottjef fcfjrcibt Stieger u. 21.: „(Hncn befonberen «c*

fudj oerbient aber ber prad)tooHe ^3ibCiot^effaaC. (*ine mit Iropl)äcn oon

Sdjnujarbeit öer$icrre ^rtügeCtr)ürc füfjrt im feiten Stotfrocrf bem-

fetben. $eim (Hntritt erblicfte man fonft bjer *ur 9tecr)tcn bas iöruftbilb

ftarl Sfjcobore unb *ur ßinfen bas ber Äurffirftin. S3eibe roaren aufe

weitem 5Dtormor oon ^erfdiaffclt ocrferriget. 2?er Saal felbft tft fyunbert

^ufe lang unb üierjig breit. An ber Xecfe befinbet fid) ein fycrrlidjcS ©e«

mälbe Don ftrafje. . . . Sie ganje ftöfjc beS Saales Ijat au bot Seiten*

mänben brei Abteilungen. 3u ben gmet oberen fteigt man auf öcrbcrfteu

fteinernen treppe», oon roeldjen man auf bie gmet um ben Saal Ijerum*

mf>renben ©allcricn tritt. ... 3n ber unterften Abteilung berauben fid)

el)emala bie Ijiftorifdjcn, in ber jmeiten bie fdjömoiffenfdjaftlidjen unb

pfiilofopl)ifd)en, in ber oberften bie jurifrifdjeu unb t()cotogifd)cn SBcrfc aufs

geftellt. 9fcbft ben Dielen feltcncn ÜWanufcnplen foll bte 3flb,l ber !öänbf

fid) auf ljunberttaufeube belaufen fmbeu. Siefer reidje Sdjafc ftanb jebem

3Bif}begierigcn Sienftag*, 9ftitm>od)$ unb Freitag* 311m CSebraudjc offen.

3n neuerer 3cit (1824) bat man bie §älftc bc8 Saal», oon mcldjem ber

berühmte Siterator ittetjj fagte, ba& er nie einen fdjönern gefef>en, gu einem

~ fiufttfjeaier umgefdjaffen. SWatürlid) liat babei baä b,errlid)e Settenge*

mälbc unb ber eingelegte Boben bebeutenb gelitten. Sic £>älfte bc*

Stjronc* ber 23a^il)cit unb be& £id)te* ift baburd) oerberft worben. Aud)

werben in biefem Jpeiligllmme ber Sßalla& bie Öerftcigcrungen abgängiger

^föbcl aufe ben 3""mern beä 3d)loffeä mandjmal oorgenommen. . .

Siefen 3uftänben mürbe burd) bie OpfermiUtgfeit 0*rof}b,er}og*

^riebrid) unb burd) bie 3nittatioe für SSiffeufdjaft unb Shinft eintretenber

Bürger im 3aJjrc 1869 ein (*nbe gemadjt unb b,ier oon biefer 3«it an in

unabläffiger, ftiilcr Arbeit ber Stabt gRamujeim eine $iblioH)cf errietet,

bie jefct fd)on nab^u 60000 iBanbe $ty\t unb ben f)crrlid)en Saal mieber

ooH pr SBirfung unb 9hrfeung tommen lafet.
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&ünftler3 im 2Bege ftefjcn. @r mürbe im Starre 1712 als

ftinb armer 6ltem $u $üffelborf geboren. 2Bot)( r)atte er in

ber Sßerfon be3 Dberft*ßeutnant 2ttaoer in ber Sugenb einen

^ßroteftor gefunben, burdj beffen SBermittelung er im ©efotge

be£ ©rafen pettenburg nadj Italien reifen fonnte. SWein

gerabe bort mürbe er oon einem ferneren Unglücf betroffen,

benn ber ©raf ftarb plötjlid) unb ber junge ftünftler fat) fid)

baburcr) größter §ttf(ofigfeit unb %xmut\) überantwortet. Üftur

ba» Skalen oon §eiligenbilbern für Snbien, momit er oon

einem 3efuitenpatcr beauftragt mürbe, rettete itm uor bem

Jpungertobe. 3>abei ftubirte er eifrig bie if)m irgenbmie gu=

gänglid)en Söerfe italienischer SJJeifier rafd) bas Söebeutenbe

unb <8d)önc, ba§ ir)rc allgewaltige föunft bietet, in ftet) auf"

nefymenb.

$ie %xa^t biejer 3tubien mar ein fd)neöe» reifen feine»

latente», meines enblicr) burdj fjeroorragenbe fieiftungen itt

Italien Äuffefjen erregte. 9Jfan efyrte ben ftünftler barauff)in

burd) feine Berufung an bie Slfabemie oon <5t. fiucca, momit

fein Sebenöfdjidfat entfct)teben mar, ba feine *ßerfönlid)feit I)ier=

burd) eine nidjt mefjr ju überfefjenbe Stellung erhielt. SBalb

gemann fid) törafye oon r)tcr aus ba» 3ntereffe ber r)öct)ften

Greife $om$ unb fo aud) bie Ißroteftion bee" Sarbinal» Volenti,

ber iljn bem nad) Slünftlern iudjenben Äurfürften ftarl $f)eobor

empfahl. 1755 folgte tfrafje bem 9tufe biefeö gürften nad)

Xüffetborf, roojelbft er bie ©emälbegalerie orbnete unb bie be*

rühmte ttfabemie mit begrünbete.

3n bie erfte &t\t feiner föütffeljr nad) $eutfd)lanb fiel

fein -SSirfen in 3flannf)eim. später in feinen testen fieben»»

jähren unb jmar 1784 mürbe er uod) oon $arl Xljeobor mit

ber ©iuridjtung ber ÜHündjener ©alerie beauftragt — ein öe*

mei» bafür, baß ilnn ber gürft aflejeit feine ©unft unb Sßertf)*

jd)ä£ung bewahrte.

Slratje ftarb nad) einem fwfjen Sbealen gemeinten fieben

im 3afjre 1790 $u Xüffelborf.

$rafje beeinflußte ba« Sftannljeimer Üunftteben $ur $tit

itarl X^eobor« in ftarfer, jegenSreidjer SBeife. 3f)m gelangen
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oortrefflidje ©rmerbungen für bic bamalige äRannfjeimer ©alerie.

Das Äupferftidjcabinett begrünbete er unb er tou&te es balb

3u einer ber reichten unb mcrtrjDottften Sammlungen ber Sßelt

ju geftalten. SBeitere <ßlafonbbilber, bie er f)ier matte, finb

nod) an anbercr Stelle $u befprerfjen.

§ier foCCic $raf)e oor allem nur als berjentge SKeifter

SBürbiguug finben, ber baS fetjönfte ©etnälbe be3 Sd)loffe8 ge*

fajaffen unb ber ba§ Sa^lojj bamals mit ben wertfjöonften

tfunftfdjäfcen füllte.

%n ber malerifdjen SluSfcfjmücfung beS SdjloffeS, bie au«
vßlafonbgemälben, Sürporten ober anberen in bie SSänbe ein*

gelaufenen öilbem beftanb, beteiligten fidj noef) bie ÜKater

3of)ann unb Jranj oon Sdjliajten (Portrait« unb Scfjeinreliefö),

^ofept) gratrel, 9lntoine ^elegrine unb SBernarbini (^lafonbä),

3cf)enf, fotoie §ieronnmu3 SJrtnfmann (Öanbfcfjaften).

Die meiften *ßlafonbbilber beS <3djloffe3 ^ulbigen — ab»

gejefjen oon bem Decfengemälbe ber ©ibliotfjef — mefjr bem

Slugenblicf ber $eit, oerbinben babei Miltes unb s3teue§ tu forg*

log unfyiftorijdjer Söeife miteinanber, portraitiren Jürftcn unb

$offeute in ben üßornritrfen entfprecfjenben Softümen unb

nehmen fid) in JJolge beffen mef)r roie äRasferaben aus, roenn

aurf) bie ©rajie edjt fünftlerifcfjer Darftellung über fie ge=

breitet ift.

Origineller unb wertvoller als bie meiften biefer ^ßlafonb*

gemalbe erfäeiut fjeute noef) ein anberer malerifdjer 3immcr"

fdjmutf, auf ben ber Sßerfaffer biefeä öuajeS jd)on oor Satiren

befonberS toieber f)in$utt)etjen t>erfuct)tc.

(£3 finb bie3 bie fogenannte Reliefmalcreien, SBanb«

maiereien, bie täufdjenb roie Reliefs ausfegen. Der in 3nn$=

bruef geborene 2Waler granß Hnton oon Ueibenäborff unb 3o-

fyann 5ran$ oon ©tf)lidjten fjaben biefe Malereien in Sftann«

fjeim eingeführt. Die Sürporten im fiefejimmer ber Jöibliot^ef

unb bie Detfenmalereien in ben öftlid)en Räumen be3 SHittel«

baueS be3 Sd)loffe$ finb 9J2eifterioerfe biejer originellen,

täujdjenben unb jugleiaj übeqeugenben ttunft.
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Die «ffdjiijtf. »eliefmalfTei im Crfrfaol bfr öibliolbff.

Xtc balb in SRaitn)etin 31t einer auBerorbentlidjen §öf)e

getangenbe Äunftfdjlofferei unb ©djnuebefunft trug gleichfalls

3u bcn 3nnenbccorationen be§ ©d)loffe* baS 3l)rige bei. Da£

OHttcr ber ^ibliotfjefgallerie ift tuol)l ba§ fciitfte unb jarteftc

SBcrf biefer ft'unft unb geigt ba$ gcroaltige Material mie in

$>uft unb JJ-fimmer aufgelöft. ßafjtreidje biefer Arbeiten rüfjren

uou Älabinetfc^Ioffer grödjmaim fjer.

Sin ÜJieiftcrmerf in 93ron3c ift ba3 fotoffale pfäljifc^c

Söappen mit ben Initialen C P (Gart ^tjiltpp) am 9ttittclbau

be£ Sd)loffe3, maf)rfd)einlitf) in ber SBerfftatt ©rupelloS $u

Xüfi'elborf gegoren. 9Iud) ber baruntcr angcbradjtc $aufopf

in $ron$e bürfte bafyer jrammeu, ber (ebenfalls einem $lbcr=

glauben, bamit Unheil Dom §auje abgalten, feine (Sriftenj

ueibauft.

s2lud) burd) Spiegelglas unb fjeüeä, be£ 9(ad)t3 intereffante

iiicbtltnien an bic SSänbe roerfenbeS genftcrglaä, fünftlerijd)

fc^ön gebaute ttamine, meift aus SWarmor, prädjtige gufjböben

in Stein unb .^0(5 mürben ju Qmdtn ber Snnenbecoratiou

reid) oerroenbet.

8(8 beteiligt an ben funftgemerblidjen Arbeiten bes
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202 Tos Sturfiirftlicfjc SditoB 31t 3Hamü)eim.

©djloffeg werben u. % bie <3tutfateure öebetti unb Sllbu^io,

ber $abinett3jcf>reiner ättttx, fowie als §oIabilbfjauer oon ben

©rauben unb (Sgett genannt.

Die neue Qkuperiobe, bie ben öftlic^en Sd)loßfIüget ent*

ftefjen liefe, begann anfangt ber fünfziger 3af)re.

Der berühmte 5lrd)iteft Wicolauä be Sßigage war oon

ftarl D§eobor berufen worben, sunad)ft um bie bauten unb

Anlagen in 3d)wefcingen ju leiten.

^igage tft 1721 als Sofjn beS §of6aumeifter3 beS Sättig*

Stanislaus ju fiunemHe geboren, ©r ftubirte auf ber Wabe*

mie ber Söaufunft $u s$ariS unb unternahm größere 6tubien=

reifen buref) granfretd), (Snglanb unb Stalten. 3m 3af)re 1749

mürbe er t?oit bem Shtrfürften ftavl Dljcobor, ber auf ben

Äünftler aufmerffam geworben war mit 1500 fl. (SJefjatt als

Sntenbant ber ©arten unb SBafferfünfte ju Sdjwefcingen au»

geftettt.

3n furfürftlirf) pfät^ifdjen Dienften jdjuf ^ßigage feine

beften unb n)ejentlid)ften SSerfe. 3uerft unternahm er — mie

beftimmt — bie Seitung ber neuen Sdjloßanlagen 311

Scf)we|3tngen. 93alb jebod) rourbe er nad) üftannfjeim berufen,

um f)ier burd) einen Sd)loßbranb nöu)ig geworbene «Reparaturen

auszuführen, hierbei würbe aud) ber Sßeiterbau beS ©djloffeS

in'S
s#uge gefaßt unb s$igage mit ber Seitung biefeS Söeiter*

baueS betraut. 80 ift, abgefetyen 00m Sibliotfjefbau, ber ge=

fammte öftlid)e glügel mit feinen fürftlidjen SBo^nräumen,

ben ©aleriejälen unb bem Waturaliencabinet, joroie ben Stall*

ungen unb Sonbertjöfen (Sd)necfcnf)of) unter $igage'S Seitung

entftanben.

Die Hauptaufgabe beS wetteren Sd)loßbaueS würbe barin

gcfef)en, ben §offtaat beS Shtrfürften oon bemjenigen ber #ur*

fürftin $u trennen, wäfjrenb im Wittelbau bie gemetnjdjaftlidjen

föepräjentationSräume liegen follten.

Der ganje bftlidje glügel würbe baf)er bem Äurfürften

gewibmet unb feiner Pflege ber ftunft unb SBiffenfdjaft, meS*

fyalb fjier bie iöibliotfyef unb neue SRäume für bie Äunft*

Sammlungen angelegt werben mußten.
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204 Sa* fturfutftlidjc Sdjtoj} jtt SRanHlieim.

^Sigagc mar e3 aud), ber großen 9lntr)eil an ber erft unier

ilnn bemtrften gertigftellung beS Stitterjaale» unb be$ SBiftibul*

fjatte. SBäfjrenb ber gemaltige ©runbplau oon bem fidi in

großen Sinien ergef)enben groimont (jerrüfjrte, rourbe bie Slu**

fdjmüdung unb SSeiteroerfolgung ber begonnenen SüiSfüfjrung

erft mieber oon ^igage aufgenommen. (£r t>eriud)te über bie

IcbenSoolIe Äunft SöibinaS f)inmeg mieber an grotmont an^u-

fnüpfen unb ^ugteict) einen mefjr Hajfijiftiicrjen 6til cinjuletten.

©leid)e gitk verfolgte batb aud) ber nad) SKannljeim be--

rufene ©ilbfjauer unb $rd)itcft $eter uon SBerjdjaffeli, uon bem

bie 9Jcarmorftatucn $arl Xf)eoborö unb beffen ©cmafjlin ©li|"a>

bett)
s
2lugufta im Sftitterfaal be$ SdjloffeS fjerrüfyren. $a*

5ortjd)ritt unb 9türffd)ritt in merftuüvbiger 2)Jijd)ung oertreteubc

iiötrfen bicje$ $ünftler£ muß jpäter l)ier nod) eingeljenb befjan=

beCt merben.

3n jcr)önen ftaunwerfjältniffen finb aud) ber SDcarftall unb

bie 9tcttbaf)u im öftlidjeu fogenannten 3tat(bau augelegt —
würbig, fjeute jur Unterbringung oon 9Jcufeen obec anbereu

WusfteHungen $u bienen.

3)ie gortfefcung weiterer «StaUbauten unb SSagenremifen

bftltd) beS (SdiloffeS mürbe bamaU auf (Sinfprud) ber Offiziere,

welche barin eine ©eeiuträdjtigung ber Sefeftigungsbauten faljen,

unterlaffcn. $>iefe ©taCtbauten, jpäter ber $ofarfenftall ge*

nannt, gelangten erft oor Äurjem jum Slbbrud).

2luf bem meftlid)en giügel mürben mit bem SBranbe, ber

baä DpernfyauS ocrnid)tete, aud) bie meit au3gebe£)nten $ücr)eu*

einrtcfjtungen, ber cour des cuisines, jerftört.

S3on biefem <§onbertf)eil be3 <8d)loffe3 ftef^t mau tjeute

nur nod) ba£ malerifd) gelegene iöaltyaus mit großem £aal

unb fdjönem ©arten.

©ejonberen bilbfyauerifdjeu <öd)mud trug bie jüblid) nad)

bem @f>rent)of ju gelegene ©djloßterraffe mit mer ÜJcebaiUou»

bitbern ber &urfürften s$f)Uipp SBilljelm, Sodann SBtlfjelm,

$arl $()ilipp unb $arl $f)eobor. $ie)*e auf ber ©ruft oon

giguren angebrachten SNebaiHonS mürben fpäter mit ifjren

fteinerneu Prägern ^erabgeftürjt.
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9iod) oor 10 Sauren tonnte man — jaf) mau ben fort*

jajreitcnben Verfall be$ <5ct)loffeö — mit SRieger Hagen:

„betritt man jefct ben großen $orf)of biefed majeftätifdjen

öebäubeS nnb fiefjt man überall ben ©oben mit SRaien bebeeft,

)uf)t ba£ Spiel ber fiftfte in ben üppig aufgeidjoffenen Ueffeln,

wo etnft fein ©raSf)älmd)en anffommen fonnte, weil immer

jarjlreidje Leiter, gujjgänger unb ein £>eer raffelnber ®ala*

wagen tjier jujammenftrömte — manbelt man ftitt bnucr) bie

fjofjen, fcf>aCTeiiben Bogengänge, in benm )id) etnft ein £)eer oon

Xienern in reid) gallonirten farbigen ßioereen gefdjäftig rjerurn*

trieb, fiet) t in bem CSorribor bc3 litifcit SlügeU bie weißen

fallen Söänbe, bie oormalä mit einer 9teif)c in SebenSgrößc

gemalter ^ßortraitö aller ©lieber be3 fnrfürftlidjcu Kaufes be=

hangen waren, erfteigt man bie treppen unb manbelt an bem

großen Siitterfaale oorüber, wo einft bie glänjenben ^ofbätle

unb mufifaliidje SIfabemien gehalten mürben, gcl)t an ben

reidjen Äüijer^immern, mo einft v3tüt)Cc unb lijdje, felbft bie

Spiegelrarjmen oon gebiegeuem Silber [trotten, an ben Der*

^offenen Xfjüren, bie 311 ben Sifcen ber fünfte unb Söiffen--

fct)aftcn führten oorbei, benft man fid) bie mit irjrem Volfe

oertrauten gürften bie ab unb ju fafjrenben ßtefanbteu rappor*

tirenbe €ffi$iere unb CrDonanjen, bie oon Scibe, ©olb, Silber

unb Xiamanten gläu^enben .^ofbamen, ben reichen pfäl$ifd)en

Vlbel, erblirft jefct nirgeub mefjr ein befannteS ©efidjt jener

;}eit, f)ört jeben Xritt rjotjl unb oert>ielfad)t mieberfjaHen, bann

befällt einem in bem weiten s$ala[t ein ©raucn, man bünft fid)

öcrlaffen — allein, ba§ 9Henfcr)engejd)led)t auögeftorbcn, unb

eilt fyinab auf bie Straße, um biejen 2öaf)n $u üeridjeudjen."

Tod) anberS jcl)en mir Ijeute ba» Sd)Iofj oor un$. £urd)

bie iöeftimmung eines funftoerftanbigen gürften mürbe e£ uor

bem Untergang gerettet unb unter einem toftenaufmanb oon

ctroa einer üftiHton roieberfjergeftellt.

$on aufeen ben sJlnblid einer ffiiefenardjiteftur bietenb, im

Innern eine uncrfd)öpflicf)e Seit ber tfuuft unb Sd)önt;eit

bergenb, ift mit ir>m eines ber Ijeroorragenbften ftunftbcnfmäler

iener 3eit erhalten, ba3 jefot und) feiner Verjüngung bie 33litfe
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aller ßunftnerftänbigen immer mefjr auf ftd) ridjtet unb tf)at=

fädjlid) einen ÖHpfel ber flunft be3 18. 3afyrf)unbert$ bebeutet.

$)amit finb bie großen Soften, bie bie Äurfürften Sari

^ßr)ttipp uno Sari Xfjeobor für biefeS ©ebäube aufbringen

mujjten, nid)t Derfdjroenbet. Sticht für 9ßertf)(ofeä mürbe jo

t»tct (Mb geopfert, ber 5?unft roarf man e§ in ben frudjt*

briugenben ©djoofe. $ie Saften, bie für fie eine (Generation

tragen mußte, fommen fünftigeit Generationen ju ©ute. £ie

Seiten , roo eine ©eraltcte £unftbetrad)tung bie 2öun=

berroerfe eines IcbenSboUften ©tüeS mit bem Sdu'agmort

„föofofogefdmörfel" öerädjtüdj abtrat, finb enMidj vorüber,

lieber bic Deben eines fteifbeinigen 9to$afjmungSttaffici5mud f

ber fdjtieBlidj aud) in ben 8d)fojjbau f)incin$ujpielcn begann,

Inmoeg reict)t bie (Gegenmart roieber jener formenreidicn,

btü^enbe^ fieben atf)menben unb gra^iöjen ftunft be3 ©arotf

unb sJiofofo, roie fie ba£ 3djlofj in feinen fjerrlidjftcn Partien

oerförpert, freubig unb anerfennenb bic ftanb.
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aller ftunftuerftänbigen immer mef)r auf fid) richtet unb tf)at=

fad)lid) einen ßHpfel ber fiunft be$ 18. 3aljrf)unbert3 bebentet.

£>amit finb bie grofjen Soften, bie bie Surfürften Sari

^jßfjttipp unb Sari Sfjeobor für biefeS ©ebäubc aufbringen

mußten, nidjt oerfcfyroenbet. 9ttd)t für 2Bertf)Iofe3 würbe jo

Diel (Mb geopfert, ber Äunft roarf man e§ in ben frud)t*

bringenben (Bdjoofj. £ie Saften, bie für fie eine Generation

tragen mußte, fommen fünftigen ©enerntionen ju ©ute. £ic

Betten , roo eine oeraltete Sunftbctradjtiing bie SBun*

berroerfe eines lebcnSboflfteu ©tüe§ mit bem ®d)Iagmort

„föofofogefdjnörfer üerädjtlid? abtrat, finb enblicf) oorüber.

Ueber bie Deben eine3 fteifbeinigen 9to$af)mung$flaffici»mu*,

ber frf)Iiej$Iicf) aud) in ben Sa^Iopau fjinetnjujpielen begann,

fyimoeg reicht bie ©egenroart nüeber jener formenreid)cn,

blüljenbeS Seben atfjmenben unb grajiöjeu Sunft be3 ©aroef

unb föofofo, rote fie ba* 5tf)tofj in jeinen fjerrlidjften Partien

oerförpert, freubig unb anerfennenb bie §anb.
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XVI.

X>te öaufunft 2Ileffan£»ro <5aU\

23tbtena's unfc fcie Chcatcr-

ZTialerci.

SMctfanbro OJalli $U>iena — Tic Erbauung bcr ^cfuttcnfird)c uiib bc*

Mauffjaufe* — £>ocf)ftanb bcr £ccoration*malerct — i'oren* Ounfllto —
Slbcl 2d)lid)t — *au unb 2lu*)tatruHß be* JHarionaWjcatcr* — fcetjben*:

borff, Csofcph. unb ouliu* Cuaalio — JHidmrb Saflncr* Urt^ctC über bcn

3Nnmii)chncr Ibcatcrbau.

ic sur 3eit ftarl s#f)ilipp* gcjdjaffenen ©runblagen $ur

Ciutmicfelung ber 23aufun|t in SJiannljcim ließen nunmefjr unter

tfarl Xfjeobor Stfollenbetes crftcfjen.

$>a» Sdjlojj war etwa 1 75S forocit icrtiggcftellt, tute mir

e* fjeute fefjen. Söet jeinem itfau fpiclte ficf> lebhaft ber $ampf

t>erfd)iebener <3tilrict)tu!tgcn ab oljne ben (#runbülan jebod)

tuefentüd) ju üeränbern. Xer Steg beS italienifdjcn 33arocf=

ftils buref) Slleffanbro ©allt Jötbicna um bas 3at)r 1730 ruurbe

bereits gefcf)Ubert.

©afli ©ibiena ift ber bebeutenbfte ?lrd)iteft biejer ttunft-

Seit 2J?annf)eim3. ©r fdjuf bas rjcrüorragenbfte Öcbäube ber

Stabt: bie Sejuitenfirdje, feine Stilridjtung beeinflußte bejonbers

auet) befretenb bie Snnenbecorationen be^ Sdjloffes (ben Öiblio-

t^cffaal), unb neben beut einft fo biel gerühmten Opernfjau*

baute er nodj baS grabble &auff)aus\

fiebenSöolle Sßradjt, 9teid)tt)um uerbunben mit ©rößc bcr

Sluffaffung, ©rajie unb Ungeättmngenrjett erfüllen bie Söcrfe
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biejeS SReifter, ber ccft jefct mieber einigermafeen gemürbigt 51t

werben anfangt.

Äleffanbro ift au* ber Scf)ule feine« ©aterä gerbinanbo

©alli, ein SReifter beS Xrjeaterbaue« unb ber Xfjeatermalcrei,

hervorgegangen. Sein ©ater, 1056 ju ©ologna geboren unb

bajelbft 1729 geftorben, mar in $rag, 'parma fottric unter

$aifer $arl VI. in SBien tfjätig unb fcfjrieb ^mei ©ücfjer über

3trcf)iteftur („Varie opere di perspettiva" unb „Architettura

civile"), bie erft 1740 unb 1811 in 2>rucf erjd)ienen. £a£

©eburt3jaf)r be£ $Ueffanbro ©ibiena fiel jebenfaßS nodj in bas

17. 3a^rl)unbert, ba er jdjon als reifer ftünftler nad) SKann»

heim fam. Seine QHauj&ett fällt in bie 3aljre 1730- 1700.

9Jiit ber ©erufung s#igage3 begann fein CStnftufe $u jdjnrinben

uub fein 9Uter machte e£ {ebenfalls nötfjig, baß fein Sdjüler

sJiaballiati ben ©au ber 3efuitenfird)e üoßenbete. 211$ fein

XobeSjahr wirb baS 3af)r 1760 angegeben.

SJfit bem ©au feine« §auptroerfe8, ber Sejuitenfirche,

würbe ©ibiena oon ftarl Philipp beauftragt, $ie ©runbftein*

legung fanb im Safjre 1733 am 12. 9Jcär$ ftatt iftad) einer

©aujeit oon 23 3af)ren mürbe bie $inr)e am 15. Woüember

1756 unter 21im)cfenr)eit bcS Shirfürften Statt X^cobor unb be«

gefammten ©offtnate» bem ©otteSbtenft übergeben.

Die „l)Dcf)feftttd)c Söeihe" empfing bie Sftrcfje erft am

18. 2)cai 1760 burd) ben Jürftbifdjof Ooief r»on Augsburg mit

31jfiften$ be3 2öei()bi|d)of« (Xtjriftof Siebet oon 3Hain$.

3um ©ebächtnijj be$ Sage« mürbe eine SKünje geprägt.

@ine präd)tig auSgeftattete Sd)rift über biefe töircrje „Basilica

Carolina" rourbe oom 3efuitencoflegium herausgegeben unb

bem .'paufe Auburg, im ©ejonberen Äart $()ilipp unb Äarl

Xljeobor gemibmet.

tiefer prächtige ©au gibt ber Stabt Mannheim Jmupt*

fäd)li(f) ir)r eigentümliche« ©epräge unb läßt, t»on gerne ge*

fet)en, bie Silhouette ber Stabt in fünftterifd) frönen ßinien

erjcfjeinen.

Die öauptfa(;abe ift arct)iteftoniferj in reicf)er, buref) Säulen

unb Simje marfterter GHieberung gehalten unb reich *«it bilb»
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fjanerifd)em ©rfjmutf auggeftattet. liebet brei grofeen Sljor*

Wölbungen, bie buraj pradjtoott gefajmiebete (gifengitter*) Der*

bunben finb, ftefjen in 9ttfd)en bebeutenbe 83ilbl)auertt)erfe Sßeter

üon SerfdjaffeltS in @tctn genauen, roäfjrenb baS Jrontijpia

mit einer ©ngetegruppe öon (Sgett reliefartig gegiert ift. Sin

bem gro&en, hinter jmei Meineren Stürmen oufragenben £§urm

ift jeber bt(bnertfcr)e ©djmucf t>erfdjmäl)t, er wirft aQein unb

mächtig genug burd> feine coloffale Äuppel. $)afj bad ©au=

werf öon feinem ©cf)öpfer als eine öerfleinerte 9lad)bilbung ber

tßeterdfirc^e gebaut morben fei, ift ein Orit^um ber Irabition.

flieid) an ftinftlerifäer <Sd)önf)eit ift auef) ba$ innere ber

ftirdje. Hm prädnrgen §auptattar tragen fed)3 forintfjifaje

*) 3acob oon ^atfc bringt in feiner „@efd)id)te bc* beutfdjcn taft=

getoerbeä" (Berlin 1888) eine große Slbbübung bc* SRitteltOore* ber

SefuücnfircfK p äKaimfjetm unb fdjrctbt über bie großartige Sdjmicbcfunft

jener 3«t u. 81. folgenbe«: „$ic §au»tleiftuug ber ©ifenarbeit in biefer

(*tood)c beftonb aber nidjt in Keinen Arbeiten, fonbern in ben gefdjmiebctcii

Sporen, Xfjürcn, Öittero, Xrcbbengclänbent unb berglcidjcn Arbeiten. 2>ic

großartigen tyaiafc unb <5d)loßbauten, Welche i'ubtoig XIV. in ganj Europa

in SWobc gebrad)t batte, beburften if>rer pr cunftlerifdjcn $lu*ftathmg, unb

alfc ba* ffiofofo fam, oerlangte es ein freie», eftcntrifd)c& Ornament, für

toeköeö baö gä^e ©ifen räum paffenb fdjien. Unb bod) aeigte e& fleh ben

übertriebenften Slnforbcrungen gewadrfen, gerabe als ob e« bap gefdmffeu

fei, ftd^ wie natürlidjeä fcaub unb OJeranfe ober wie ba$ roilbe 9Wufd)cU

toerf unter bem Jammer p fdjmiegen unb p biegen. (*$ folgt nadjgiebig

unb gefdjmctbig unb bod) üon bödjfter Solibität jeber miflfürlid)cn ßaunc

be* ftünftler*. Niemals Dörfer ift bem Q-ifen fo üiel pgcmutljet morben,

unb niemal* bat es aud) in ben $imenfionen großartigere fietftungen üoü%

fübrt, tute fic pfjlreidje Sdjtöffcr auftoeifen SBenn man
biefen Arbeiten etwa* oorwerfen fann, fo ift c» ibre übergroße SdjWere,
bic übermäßige unb unnötige SRaffcnfjaftigfcit bei Dcrwcnbcten G-ifcu*.

tiefer ftcblcr oerlor fid) freilief) mit bem SBedjfel be* (9efd)matf* gegen

ba* ©übe beä 3af)rf)unbert*, aber es ucrlor fid) aud) aläbalb ba* gc*

fdjmiebete CHfen al« Sunft übertäubt, inbem baä öfußeifenau bie Stelle

trat, ©o ift aud) t>ier toieber mit bem neunjebnten 3nbrbunbert nidjt

bloß ein SBerfaU, fonbern ber Untergang eine* eben nod) blübenbeu

«unftsmeige* 311 fonftatiren." ölüdlidjer 2Beife nimmt gegenwärtig bie

Sdraüebefunft, an bie alten, guten Xrabitionen anfnüpfenb, gerabe aud) in

9»aniu)eim toieber einen träftigen Huffdjmung.
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©auten au« rötfjlidjem Pfälzer 2Rarmor, bic burch ttefftidje

Politur glanj&ollfter SBirfung gefangen, ein au* gleichem

ÜWarmor gehauene* ©efimfe mit üergolbetem Slrchitrat).

Die SRitte be3 2Utar3 bilbet eine ©ruppe, bie ben Zeitigen

Ignatius tum Sonola barftellt, wie er ben t>or ihm fnieenben

3ran&i3fu$ £at)eriu$ jur Sefehrung ber Reiben nach 3nbien

fenbet Diefe ©ruppe ift nur in ©ip8 gegoffen; bie bcabfict)-

tigte Ausführung in meiftem Marmor würbe mit ber ?luf*

hebung be3 3efuitenorben« 1774 in ber $fafj ^inf&dig. Sßla=

fonbgemälbe oon ßrafje, $(fam unb Srincfmann (oon letzterem

bie ßanbfchaften), nehmen bie ganje Decfe beS £>auptfcf)iff2>

unb bie grofce tidjtootte Kuppel ein Die ©emftlbe be« ©djiffeS

ftetten bie Späten be« ^eiligen XaöeriuS bar, wäfjrenb bie

Sfuppel mit Silbern tum bem Seben unb Xob be3 Ignatius

Sotoola bebetft ift.

Da* burdj bie ftuppetöffnungen unb burch bie gafjfreidjen

Jenfter in baS innere faDenbe Sicht lafet bie ©cfjönfjeit ber

ftirche in ifjrem mettjetwllften @lan$e erftrahlen.

3ft bie Sefuitenfirche ber am mäcötigften mirfenbe unb

prächtig jcf)önfte Sau SDcannheimS, fo fann ein anbere« Sau»

werf Sibiena«: ba3 Äaufhau* aU ba$ maferifcfjfte unb grajiöjefte

©ebäube biefer ©tobt bezeichnet werben, Sejonberä ift bie«

Don bem fct)tanf unb $ierlich auffteigenben fyotyn X^umt unb

tum ber reicr) geglieberten Sorberfa<;abe ju fagen.

Diefer X^urm fteKt ba$ ct)aractcriftifcr)ftc Sauwert ber

inneren ©tabt t>or; er ift gleichfam ba§ §er$ SJcannheimS.

Das &auff)au8 nimmt mit fetner Sorberfa<;abe bie ganje

©fibfeite be§ in ber SRitte ber ©tabt befinb(icr)cn ^ßarabeplafceS

ein. 63 bilbet ein ganjeS Ouabrat für fich, b . h- e3 ift ein

einheitlich erfct)einenber Saucomplej, ber jeboct) nur in feinem

nörblichen %t)tiie ein gefcfiloffene* Saumerf bilbet, wäfjrenb im

übrigen eigentlich nur eine 9fnjaf)l §äu|"er, in gleicher Art ge=

baut, jujammengefefct unb burd) ben unteren au* 73 Sogen

beftefjenben ftrfabengang oecbunben finb.

Die leiber tyütt burch ben häßlichen ^Infrridt) in ihrer

ffinftlerifchen ©chönheit faum mehr wH jn erfennenbe Slrchi»

14*
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teftur bed Xf)urmc* ift oon retchfter @Uieberung unb oeri'cfytebcn»

actigem ^itnfterjdjinurf. (Sin fraftooll oorforingenber ©atfon*

bau erhöht bie monumentale SBirfung beä 3ocfel8. X)er

Xhurm ift, wie ber gröfete Xheil be* übrigen Söau«, urfprüng«

tid) in rothem ©anbftein ausgeführt unb mufc, a(8 man nod*

ba£ ect)te 9Hateriat fehen fonnte, in feiner garbigfeit fid) noa>

Diel gra^iöfer unb oornelnner aufgenommen haben, als bie£

gegenwärtig ber gall fein fann. ©ehr fdjroungtiott in ben

fiinien unb malerifch ift auch baS X>ach befc XhurmeS mit fetner

Krönung burdj ein jierlidjeS ©lotfenthürmchen. X)er bilb«

f)aueriid>e 3chmucf beä ©ebäube« rührt oon (SgeH f)tv.

35er ©au beS GfcbäubeS ging nicht ohne (Schmierigfeiten

ab unb wahrte bie oer^ältnigmägig lange Seit oon 16 Safjren.

(StwaS oon feiner ©augefa^ia^te berichtet bie über bem

großen 93alfonbogen am 3Wtttettt)or befinbliche fateinifdje 3ta*

fd)rift, bie in einer älteren lieberjefeung folgenbermafeen tautet:

„
sJluf @et)ei& Äarl ^ß^ilippg mürbe biefeS (®ebäube) oon

®runb aud errichtet, unb ftanb jdwn jum Xr)ett aufgeführt.

SBeil man aber wegen bem SBanfen ber dauern nid)t trauete,

fo tfjat man ©abritte, bie §inberniffe ju überwinben, ba£ SBerf

mit bem Slufwanb aller Gräfte wieber ^erguftellen, unb hat

biefeS noch einmal aufzurichten angefangen. SlHein es war

zweifelhaft, ob es geftigfeit genug habe. X>af)er blieb e£ brei*

mal brei Pommer ofme Xad) unb §ut, bis e8 bamit gefrönt

warb oon Äarl Xheobor. (£r lebe."

XaS ©ebäube würbe auf Krümmern ber alten geftung.

griebrichsburg errietet, woburd) bie gunbamentirung auf jold)e

©djwierigfeiten ftiefe. Sc^ttegtict) gelang ber ©au, unb fo hat

benn öibiena mit biefem Äaufhau« bem ftdj im 18. 3ah*hun*

bert wieber auffdjwingenben §anbel ein X)enfmal gefefct, baS

befonber* in ber Hrdnteftur feiner SRorbfeite oon SBerth bleibt

kluger feiner bebeutungSooflen Xf>ätigfeit als ©aumeifter

rnufc fax aber nod) eine* weiteren SBirfenS öibienaS gebaut

werben.

XieS fü^rt und &ur Betrachtung eine« (Gebietes, baS ge»

rabe in Mannheim mit außergewöhnlicher ftunft gepflegt
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mürbe: jur Betrachtung ber becoratioen SRalerei, im ©efonberen

ber Ifyeatermaleret.

®ei bem ©lanj unb ber bracht, bie mau t>ier in ber &u8=

ftattung ber Xf}eaterauffüt)rungen entfaltete, mürbe bie $ecora*

ttonSmalerei gu bebeutenber §öt)e erhoben.

$)iefe Malerei betrachtete man bamalS ntct)ty wie oft noch

fieute, als eine ftunft jmeiten SRangeS, bie nur mit ftarfen,

groben üttitteln gu mirfen ^at, fonbern fic mürbe in funftlerifd)

uomehmfter SBeife gepflegt unb jebeS ihrer SBerfe erfuhr bie

forgfältigfte Vorbereitung.

55)te Entwürfe ju ben fcecorationen mürben auf'« ©e»

nauefte unb ©emiffenhaftefte gejeicfjnet ober getufcht unb bann

fogar in Äupfer geftodjen. Wicht« oon theatralifchen (Jffeften

im gewöhnlichen ©inne be* SBorted ift auf biefen (Entmürfen

41t jehen, bie meift oollenbete felbftftänbige 9tteiftermerfe ftnb.

©anj munberbare ^erfpectioen unb erftaunlich fein abgeftufte

Sichtroirfungcn geben biefen meift rabirten ober in Äquatinta

ausgeführten (gntmürfen baS ©epräge oollroerthiger Äunft.

3tuf biefem ©ebiete fyattt jeber ftünftler bähet feine Dolle

&raft ju entfalten unb bie beften Talente festen ihre <5t)re

oarein, in biefer SBeije ©d)öne8 unb ©ute8 $u (eiften.

©ibiena mar einer ber etften ftünftler, bie tytx auf bem

Gebiete ber becoratioen üKaletei ihren Ginflug geltenb machten

unb felbft oortreffliched leifteten.

$)ie (Entroürfe ©ibienaä für ^heaterbecorationen finb t»on

fo oottenbeter ©chönfjcit, baS mir ftc heute, erhalten in iRabi=

rungen ober $lquatinta*©lattem, a(3 ganj unuerattete, ooHenbete

UReiftermerfe genießen fönnen. SKeift finb e* aflerbiiigS Snt*

mürfe, bei benen baS architeftonifche (Element ftarf gum 5luS=

ontcf fommt, ©ebäube, ©ewölbe, Werfer mit geheimnifjoollen

fiichtmirfungen u. f. m.

3u einer meiteren §öhe gelangte bie $>ecoration«malerei

unter Sorenj Quaglio, ber nach ©ibiena bie fieitung ber Ztyaltx=

maierei in SKannheim in bie §anb nahm.

Duaglto fann als ber ©auptbegrünber ber neueren ©üfjnen=

<m*ftattung*funft in $eutfchlanb bezeichnet werben, ©ei ber
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^ebeutung, bic fein ©trlen für baS beutle Styeaterroefen Ijatte,

bürfte e« um Sntereffe fein, audj einen SMicf auf ben Sebent

gang be3 ÄünftlerS ju werfen.

Sorenj Duaglio rourbe 1730 in Oberitalien geboren,

(ernte juerft bei feinem Sater SRaria Duaglio unb fefcte in

SBien, roofnn biefer überfiebeltc, an ber ausgezeichneten Slfabe*

mie bafetbft feine 6tubien fort.

©dum mit 20 3af)ren mürbe er oon bem Äurfürft ßarl

Xfyeobor nad) 3Rannf)eim berufen, öon mo au$ er nodj

Stubienreifen nad) Italien: SRom, Neapel unb Pompeji unter«

naljm, um eine möglidjft große Entfaltung ber Sßeripeetioe $u

geroinnen.

3m 3o%te 1778 fiebelte er mit bem §ofe nadj 3Ründ>en

über. ftudj bort fanben feine fjeute nodj gerühmten $ecora*

tionen *8. ju ben Opern, „Saftor unb ^ottuj" unb $u bem

Xrauerfpiel „STgne* Sernauer" jubelnben Seifall. s£räd)tige Snt»

würfe biefed ftünftlerS mürben u. Ä. oon Stramm, SangloiS

unb (£. @d)leid) in Tupfer geftodjen. Sin feinem fiebenjigften

@eburt*tag erljob Um ber Äurfürft in ben Slbelftanb. $er

Xob be« ffünftler* erfolgte im 3af>re 1804.

3n SRamujeim r)atte Ouaglio ba« aufeerorbcntlidje Talent

eine« 10jaf)rigen ftnaben entbetft, ben in ber Äunft audbilben

$u laffen, er bem äurfürften Äarl Xfjeobor oorjdjlug.

$)er Jürft mar fofort ba$u bereit unb fefcte bem Änaben

fogteid) eine jäfplidje $enfion au« — eine ©roffterjigfeit, bie

fo red)t für bie eble Äunftpflege biefe« gürften be$eidjnenb ift

unb bie ber beutfd)en $unft eine tüchtige Äraft gewann.

tiefer Änabe mar ber 6o^n eines XfindjermeifterS in

9Raunf)eim unb t)ier 1754 geboren. Äbel €>d)lidjt — bted ift

ber s)iame jene« früt) entbeetten XalentS — erreidjte eine $)bt)e

in ber Xf)eatermalerei, bie in oieler SBejielmng noety feinen

SKe'.fter übertraf. @r entroicfelte fid) als ein oielfeitiger ftünftler,

ber in allem, roaS er &u feinem <5d)affen fjeranjog, in ber

&rtf>iteftur, Malerei unb befonber* aud) in ber föipferftectyfunft

(Portrait, ©enre, Sfuerftürf) jo JöebeutenbeS leiftete, bog er

balb einen gro&en 9Ruf erhielt unb $um orbentlid)en SWitglieb
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bet königlichen Hfabemie ber jtf>önen künfte in ©erlin ernannt

würbe.

2)a« ^räc^tige ©latt „Unterirbijdjer kerfer" nad) ber

eigenen Gompofition be3 künftler«, fomie ^al^treic^e ©lätter

noc^ anbeten SReiftern (öibiena, ©romer, öergfjem, o. b. SBelbe)

in kupfer ausgeführt, meldte fid) noc§ im ©rofef). kupferftidj-

cabinett ju 9Rannf)eim befinben, finb überjeugenbe öeifpielc

bafür, ba§ bie genialen SBerfe &bel *Sdjlid>t'8 f>eute nodj nichts

an kraft, JJrifdje un& Sarbigfeit üertoreu fjaben unb gerabe audj

neben ber mobernften Sßrobuftion auf bem ©ebiete be3

nenS unb ber üeroielfaltigenben künfte nodj mofjl befielen

fönnen. 3>ie feinften Nuancen, bie fdimierigften Uebergänge Dom

fünften Sid)t jum tiefften Fünfer ber Xöne oermodjte er mit

fouoeräner SReifteridjaft fjerauifyubringen.

«Sc^ltc^t erhielt in SKann^eim eine Stnftettung al3 für*

Pfälzer §ofbaumctfter unb in $üffelborf eine foldje als

$rofeffor an ber bortigen kunftafabemie.

Ueber ba$ t£nbe beä an kämpfen reiben Sebent biefed

ÄünftlerS ift nidjts beftimmteS befannt Magier gibt ba3 Saljr

1826 al§ ba3 XobeSjaljr beefelbcn an. 2)te Sljätigfeit

be$ künftler* in 2Wannt)eim lägt fidj bi* $um 3al>re 1791

»erfolgen, mag bie ©eljauptung töoftS, @d)lid)t jei 1790 ge*

ftorben, hinfällig madjt. ©ejonberä audj bie (Sntmürfe biefeS

künftlerS ju X^eaterbecorationen jeigen ben §od)ftanb ber

ÜWannljeimer Xfpatermaferei im 18. 3af)rl)unbert.

fönen anberen, fefjr begabten künftler ^atte üuaglio oon

Stuttgart auä nad) 9J?aniü)eim gebogen unb jmar ben 1748

in Strasburg geborenen DJJaler SDtattfjiaä ftlofc, bet od)ü(er

©uibalä unb 3coti$ mar, beS bamalä in Stuttgart roirfenben

Xf)eaterard)iteften unb SreScomaleTä.

Quid) bie gut gemalten lanbfdjaftlidien §intergrünbe, bie

klofc feinen ©ilbniffen $u geben mußte, mürbe Cuaglio auf

biefen künftler aufmerfiam, um tlm ganj für bie SanbjcfjaftS*

maierei unb jmar für bie becoratine SanbjdjaftSmalerei $u ge»

rotnnen.

Den großen törperlid)en Slnftrengungen, bie mit ber $eco«
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rationSmalerei öerbunben finb, war jebodj 2Hattl)ia* Ätofc nid)t

auf bic $auer gemadjfen. ©r $og fidj, at* er mit beut §of
1778 nacf) 2Rünc§en übergefiebett war, oon ber S)ecorationS*

maleret, bic er oorjfigtuf) geübt tyatte, jurürf unb wanbte fid)

au«fd>lie&ltd> ber ©ilbnißmalerei ju. $)urd) Änwenbung eine«

eigenen, üon Ujm erfunbenen garbenfeftem«, über ba« er 1816

bei ®iet in SRündjen ein ©ud) Verausgab, wußte er bie ©ilb*

niffe feiner legten ßeit weit bebeutenber wie bie feiner früheren

$u gefralten unb fid> bamit einen neuen Stuf ju ma<r)en. 3)er

Scunftler ftarb im Älter oon 73 Sauren a(3 Äönigtttf) ©anrifd>er

§ofmaler in 9Rüna)en.

(Sin ©ofm biefeS Reiftet* tft ber 1773 in 9Rannf)eim ge-

borene SWater SaSpar ftlofc, ber burd) fein gemalte 2Riniatur=

bilber batb ju SRuf unb %nfe(en fam. Äurffirft Äarl Xfjeobor

unb ftönig SRarjmiüan fdjafcten tfm fjodj unb gemährten ifjm

bie JBergünftigung, immer neue ©tubien in ^ßarid unb SBien

madjen ju tonnen. &a$par ßlojj wirb audj alft ©rfinber eine«

SnftrumentS genannt, baS gu anatomijc^en SKeffungen befjufä

richtiger 3^i^nung be« menfajtidjen SörperS btenen fofl. $>er

Xob be* SünftlerS fallt in ba* 3a$r 1845.

ßorenj Quaglio fottte fid) f)ter aud) aU 5Xrct>iteft in einer

bebeutungsooüen 6ad>e bewähren. <£r mar eS, nad) beffen

planen ba« $u großen Saaten auSerfeljene §of- unb SRational*

ttjeater erbaut mürbe. ®r wußte mit meiern ©efdjitf ein bis»

IjerigeS ©d)ütt» unb SRüftfjauS, baS al« grudjtfaeidjer unb

ttrfenat gebient fjatte, gleidjfam al« ©runbftotf für ben Sau

biefe§ Ztjtatexi ju oermenben.

Üftad) bem $lafce ju würbe ba« §au« an beiben ©eiten

burd> etwas oorfpringenbe ©ebäubctfyeilc unb in ber ÜJtttte

burd) einen oon ©aulen getragenen unb mit giguren ge«

fdjmüdten ©alfon, burd) ein ©iebelfclb mit einem Relief, bie

SRufen barftettenb, unb burdj einen auf ber £>öf)e be« ©iebel«

felbeö tfyronenben SlpoHo reifer gefraltet.

$a$ §au$ war urfprüngtid} nur breiftöefig unb trug ein

malerifdj gegtieberteS $ad). S5on ber faftenartigen gönn, bie

es erft in neuerer Seit erhalten, war bamal« nod) nidjt« ju
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fefjen. Sie ^eute nod) Wirfte eS auch bamal« fdjön burcfj

feine impofante ßänge. $)er gange Umfang biefeö ©ebaubeS

wirb auf etwa taufenb 3ufj gefrfjä^t.

51>ic nörblich unb fübtid) nad) ben ©trafjen $u liegenben

^a^aben ftnb gleichfalls je mit einem ©alfon gefc^tnfieft, ber

tion acht ©ftulen geftüfct wirb unb Sftufif unb £an$ öerftnn«

bttbltc^enbe JJiguren trägt. $)tefe an ben ga^aben ftehenben

Figuren, fowie bie ba$n>ifdjen angebrachten Urnen ftnb Arbeiten

be« SBilbljauerS 3ot)ann SRattfmeuS oan ben ©ranben.

grüner befanben ficf> $wifch«n ben etwas oorfpringenben

(Itfflügeln unb bem oortretenben äRittelbau ber SBeftfette be«

Ityatvci fteine, »on ©ittern aogefcffloffene Jpöfe. Sin ben

Sporen biefer §öfe waren oier Hermen aufgehellt, bie je eine

©pfjinr. trugen. $iefe Xermen mit it)ren ©eftalten mürben

fpöter bei bem Umbau be« Xt)eater$ 1853 entfernt unb ge*

langten in bem ©arten ber ©chmucfert'fchen Silla jur Huf*

ftellung, wo fie bU jum fürjtic^en Abbruch be$ ©ebaube« eine

^ierbe ber 9H)einfrrage bitbeten, hoffentlich finbet fid) für

biefe intereffanten SBerfe be$ ipofbi(br)auerd ßonrab 8inf eine

nnbere, jur öffentlichen Slufftettung geeignete ©tätte in 2Rann*

heim.*)

*) 3n feinen Stubicn *ur ©efd)ia)te ber biCbenbcit »finftc fd)reibt

iUrof. 2Jtoüjt) über biefe Arbeiten £infa: „Sit oier Springen alpieln benet»

Stafctjaffettö, bie oor bem 2lpottotcmpel be» 3d)toe&inger S(§lofjgartenS

tagem. 2)te ftöpfe ftnb im felben Qtefdjmacf friftert »oie bie SJhifcn oan

ben Jöranbenfc; aud) iljre ÜJeftctjter fjaben benfelben Plafftfcfjcn X\)pm;

biircb üerfdjiebene (friibleme, auf n>eld)e fie tyre SJorbertcifcen [treffen, werben

fie jugleidj alä äRufen beö XljeatcrS c^arafteriftrt ; nad) einer Slufoeid)*

nung au» ©djmutferta fctnierlaffenfdjaft, bie mir burd) bie ©fite bee

iefcigen »efifcer«, fcerrn dmil ft(ü)n, 3ugänglid) geworben ift, ttrirb bie eine

Äafliope, bie anbete mit ber Staröe S^alia, bie britte SRelpomene, bie

oierte mit ber fttöte (Srato ober aud) ©uterpe genannt. Äber e* madjt

efyer ben GHnbrucf, als garten bie Ijwlben Unneljcuer bie Uitßlücflidjen, »ucldje

bie 9tätf)fcl ber ^üljnenrunfte nid)t ju töfen öermodjten, trjrer tl>ebanifd)en

Wfinfrau gleidj in ben Slbgrunb geftür§t unb fid) ber ©polien bemächtigt.

2)ie eine lagert auf Ärieg*n»affen : einem pfeilgeffillten ftödjer, einem

6a)üb«, einem fcettne unb einer Xrompere; tf>re 9tacf|barin tyd ein fcam»

bourin, eine IDoppelflöte, einige !8fidjer, 9ioten unb ben Strohhut einer
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Um über bic urjprünglidje ®eftaltung be$ Snnern be«

Xtjeater« nähere« ju erfahren, ift man genötigt, mieber auf

SRiegerS 93ericr)t oom 3af>re 1824 $urücfaugreifen, bet alter-

bing§ nadj bem erften Umbau im 3at)re 1821 getrieben

ift, aber bod) auf bic erfte Slrt beS Xfjeaterinnern oergleidjS*

weife jurücffommt unb wie folgt (autet:

„5)a3 ganje <5peftatorium, wetdjeS f}infid)tlid) feiner SluS-

jdjmütfung büfier unb unf>eimlicf) auSfafj, erhielt erft im 3afjre

1821 fein jefoigeä freunbtidje* Gepräge. $a3 frühere ^ßtafonb»

gemälbe ftettte Aurora, metd)e bie 9tad)t oerfdjeurf)te, bar. 3efct

erbtieft man ba einen großen föing, welcher in ber SRunbe

fjerum üerje^iebene ©innbitber, SWaSfen, £(>t)rfu8ftäbe unb

bergt, trägt. Durdj biejeu SRiug blitft man in ben blauen

Jpimmet. ©on ber SWttte au3, wo ber fiüfrre tjetab^ängt, Oer«

breitet eine weit ftrafjlenbe 8onne it)r Sidjt — Sier große,

bis unter ba* ©efimfe reicf>enbe, forint^ija^e ©auten mit grau

unb weiß melirtem Schaft unb oergotbeten Äapitätern fließen

baS ^rofeenium ein. 3luf beffen ©orbertf)eit erblicft man in

ber 2Ritte ba« SBitbniß beS at^nienfii'ajen 2rauerfpielbicf)terä

^opfwfte«. 2)ieje3 2Hcbaillon war ehemals oon jmei er*

tjabenen jdjwebenben giguren, bie 3"* ben SRufjm cor«

ftellenb, getragen, £iefe finb aber, jo wie brei auf jeber ©eite

btefed §auptbilbc£ noa) befinbticfj gewefene ftetnere 2Rebaillon£,

antife 3^rat^en unb tr)eatralifc^e «Sinnbilber, bei ber Sieftau-

ration f)inweggenommen worben. $)ie bafur I)ingemalten 2lra-

besten finb unbebeutenb. . . . Stuf bem oorigen 93orf)ange er«

b tiefte man ben ©eniuS ber ^ßfatj, ber fia) ben fünften unb

Sdjäferin erbeutet. Slud) ba« anbere $aar rubt auf birfeit Folianten:

bie eine bält noa) gmei Xbeatermaafen unter ibren flauen, bie anbere mit

büftcrem ©efid)töauöbrurf, ba« §aupt oon einem Xud)e umfdjlungen, bie

langen Strähnen be* aufgetauten $>aare* auf ber öruft öerfnotet, ift über«

bie» bura) einen £ola) unb eine Mftfcftlange nto Slttegorie ber Xragöbie

geCennseicbnet." Uebrtgen* fdjeinen bie ©eftdjter biefer ©p&insgeftalteu

— »ie bie* auaj in ®dm)e$ingen m bemerfen ift — Portrait» Damaliger

§ofbamen $u fein — eine realifd) intereffante »erbinbung uon ßeben unb

aUeaarifd>er Sfunft, bie feilte roieber moberu ift.
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SBiffenfc^afien wetzte. (Sr trat au3 bcm Stempel ber SKufen.

Gtonj nafje babei ftanb ein Ältar, ber oon bem pfäljifdjen

Sötoen bemacfjt würbe. Dfjatia unb SKelpomene näherten fic^.

Der ©eniuS ftreefte mit freunblidjer SJftene bie §anb nacf>

tfmen au3, inbeffen er — bie anbere erljob, um ben ©djafc

HpoüoS unb 2Rineroa$ $u erbitten, bie in ben SBolfen nieber*

fcr)roebten. 3n ber (Entfernung fafj man bie Sereinigung beS

9te£ar& mit bem 9H)eine unb einen X^ett ber ©egenb um 9Hann*

fjeim mit ber &u£fid)t auf ba$ ©djlofi ju §eibelberg

Der Keine Äonjert* unb SReboutenfaal liegt in bem SSorbergc*

bäube redjtS. Gr ift unter ber Sluffidjt OuaglioS in antifem

©eidjmatf ausgemalt morben. DaS ooale ^CafonbgemäCbe fteHt

ben Xriumplj ber SBenuS oor, bie in bem Dlump ben golbenen

Gipfel jeigt. 93ier$ig oerfdjiebene JJiguren finb in ©nippen auf

bem ©an$en oert§eilt. @3 ift ton SeubenSborff gemalt. Die

Gruppen über ben Eingängen unb bie SBaSreliefS an ber Decfe

unb ben SBfinben finb aud) oon ifpn. Die 2lrcf)iteftur, gemalte

Säulen, ein oon biefen getragene« ^auptgefimje :c. rüfjrt oon

Sojepfj üuaglio fjer. 9Wct)r als biejer jieljt ber grofje #onjert=

unb SReboutenfaal bie Sfofmerffamfeit an. @r ift ein magrer

$rad>tfaat. Durdj ba3 portal auf bem am ^la&e liegenben

giügcl be8 $f)eatergebäube$ gelangt man auf einen S3orpta(j.

§ier fuf)rt eine au8 58 ©tufen beftef)enbe Dreppe auf ben SSor»

p(a$ ber jtoeiten (Etage unb in ben britten ©totf. Stile ©änbe

finb f>ier mit Öa«relief8, jonifdjen unb forintf)ijcf)en SBanb-

fauten, ©a^anale, ganjen §iguren unb Xropfyäen gefeffmürft,

bie ©ipSarbeiten finb ton $0351. Stuf ber Sftitte be$ oberen

Sorpla$e8 ffit)rt eine grofee §aupt* unb Jlügeltfjür in ben

fyerrüdjen Saal. . . . SRunb Ijerum wirb eine fdjöne ©aOerie,

welche ben britten ©totf einnimmt, oon 24 jonifdjen ©äulen

getragen. Die in ben Äauten eüoaS geioölbte Decfe ift äber

ber ©atterie mit oergolbeten töofetten, iiaubtoerf, ÄrabeSfen 2c.

unb über ber SRitte be3 ©aale« mit einem grau in grau ge-

malten $tafonbr auf roeldjem man ben Dempel SlpottoS, Oer-

fajiebenc opfewbe giguren u. f.
10. erbluft, gejiert. Die ganje
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SuSfdjmücfung rüfjrt non 2et)ben*borff, ^ingetti, Älofc unb

3uliu3 Ouaglio ^er."

2Tu8 biefem 93erid)t erftefjt man u. baß ber malerifdje

28anbfcf)mu(f bed Keinen unb beS großen (Soncert- unb SRebouten-

<5aale3 im Xfjeater 1824 nadj bem erften Umbau nod) erhalten

mar. Studj bie SetybenSborfffcfjen SRalereien finb erft bei

fpäteren föenouationen unb Umbauten oerfdjwunben. Sofjamt

«nton öon ßetoben&borff (geb. 1722 ju fRcita in Xirol) ift

einet bcr wenigen Äünftler jener 3«t, bie fjeute nod) allge-

meiner befannt geblieben finb, wie biefer SRaler fjeute felbft

nodj in tiroler SReifefüfjrern genannt wirb, ©eine §auptwerfe

fdjuf er in ber <3tift8fapelle $u 3nn3brutf unb in ber Äuratie«

firdje auf bem Sdjönberg bei SnnSbrutf.

3n Sftannfjeim f)at er oerljaltmfjmä&ig wenig hervorragen

be8 gefdjaffen. §ier würbe er $u feinem eigenen fieibmefen

äumeift als „Xfjeaterfigurenmaler" öon Ouaglio befdjäftigt.

Rod) erhaltene gute Arbeiten oon if)m finb ^ter bie fdjon ge=

nannten ©ürporten im Sefefaal ber ©d>lo&«83ibliotf)ef, ferner

bie SSknbmalereien im SKittelbau be« 6d)loffe3, im örefccn«

tyeim'jdjen ©aufe. 3U oen fäönften feiner Arbeiten, bie in

SRannfctm entftanben, gehört bie gro&e Xitelaeid)nung $u ber

fdjon erwähnten geftjdjrift jur Öinweifjung ber Seiuitenfircfce:

„Basilica Carolina." Diefe 3eidmung, bie oon @ebr. ftlauber

allerbingS in ben Seitenpartien etwas mangelhaft befyanbelt

worben ift, lägt bie ©eftaltungäfraft beS ÄunftlerS außer*

orbent(icr) reidj unb bebeutenb erfc^einen.

$a3 fdjönfte 3)enhnal würbe bem ftünftter in fDtannfjeim

burd) bie 6 3afpre nadj feinem Xobe erfolgte Verausgabe einer

größeren Sßublifation über fein SBirfen gefegt, bie freute nod)

bie §auptqueHe gu feiner ©eurtfjeilung bilbet.

$iefe ^ublifation erfdjien unter bem Xitel „Coup d'oeil

sur la vie, les planches, et les tableaux executes par

Francis Antoine de Leydensdorf, peintre d'histoire de

S. A. E. P. et profeeseur de Tacademie du dessein de Mann-

heim (Mannheim 1801). $aS franjbfifcr) gefefcriebene 9Berf
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tft gegiert mit einer ifteifje Don föabirungen au« her rönüföen

3ett be« ftünftterS. (Ein paar etngeftreute meifterhafte $or*

traitä £arl X^eobot«, bie man at3 ©erfuche, mit ber auf feine,

rein materifche SBirfungen auSgehenben SWannheimer Äuöfer-

ftecheridjute Heinrich ©iefcenichS in ^Berührung 511 fommen,

beuten möchte, tragen im (Srunbe bod) nocfj {0 fcfjr ben

(Sharafter ber römijchen ©djule be8 ÄünftterS an fief), bafc fie

(eiber für ben 3Rannf)eimer Äupferftid) nicht in ftnjprud) ge«

nommen merben fönnen. 3)aS SGBerf feiert ben Äünftter in be=

geifterter SBeifc unb tft, wie gejagt, ba3 fünfte $enfmat feine*

SBirfenS.

2Rit ber Xfjeatermalerei in SKann^eim beschäftigte Sorenj

Cuaglio auch feine beiben hochbegabten Steffen 3ofepr) unb

3uliu3 Duaglio, bie ©ohne be3 1723 inßaino geborenen unb

1760 ju SBien geftorbenen namhaften SBilbnig- unb Juftorten*

materS $omenico Quaglio.

3utiu3 Duaglto mürbe fcfjon mit 25 fahren auf ©runb

jetner at£ oortreffttefj gerühmten Arbeiten im Söhre 1789 $um

^oftheaterarchiteften in SKannheim ernannt unb 1800 ber 9iacha

folger feines $u biefer 3*it in ben föufjeftanb getretenen Dnfete

Sorenj üuaglio in ÜKünchen, bodj ereilte ihn bort nach *aum

einjährigem SBitfen ber $ob.

$ln feine ©teile trat fein ©ruber Sofeph öuagtio, ber

burch bie oon ihm eingeführte $)reipunftperfpectioe ber $)ecora*

tionämaterei neue 3mputfe gab unb oiet berounberte $rofpecte

jajuf. tiefer 1747 ju Saino geborene Äünftter ftarb 1828 ju

München im hohen 3U*ec tion 81 3ahwn.

3ojeph Ouagtio !am 1770 nad) Mannheim unb trat fytx

in furfürftliche ^tenfte. 1783 fehen mir ben Äunftter in

München, too er juerft bie geftbecorationen in ber alten SReit*

jchule matte unb bann als $5ecorationSmater roirfte. Such f"r

bie Xheater ju SWannheim, ©petyer, ©chwefcingen , granf*

furt a. 2R. hat er $)ecorationen gematt.

Sofeph üuagtio ift ber 93ater be3 he"te noch befannteften
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9ttitgliebe3 ber on Talenten reicfjen ßünftler-Jamilie üuaglio,*)

beä 1787 $u 2Jcundjen geborenen berühmten ÄrrfutefturmalerS

unb föabirer* $omenico Ouaglio, ber oor Ottern mit feinen

©emälben bei 2)ome ju ffiorm«, ftöln, Ulm, ©trafcburg,

9tegen*burg, Jreiburg, u. 21., fonrie mit jaljlreidjen SRabirungen

unb 2itfjograpf)ien ein fpe^ieHe« (Gebiet mit großer SRetfter«

fcfyaft pflegte, ja in $)eutfcf)lanb begrünbete.

$rei onbere ©ötjne be$ 3ofepf) Quagtio mibmeten fid)

ebenfalls ber ÜRoIerei unb genoffen frü^eitig ben Unterricht

it)red ©aterS. 3lngeIo, ßorenj unb Simon Ouaglio — bies

finb bie tarnen biefer @öfjne — mürben gteidjfallä namfjafte,

menn audj ntc^t fo berühmte #ünftler, roie ifjr borfjer ge»

nannter ©ruber. Sludj bei Urnen jeigte fid) ein fdjarf au*«

gesprochenes Talent für Xt)eater« unb Slrc^itefturmalerei.

3ojept) Quaglio ^eittjncte fic^ gelegentlich audj in ber

5re3fomalerei au3.

3n 2Hannf)eim fjatte er mie fein ©ruber nad) bem oben

mtebergegebenen ©ertaste fcfjon au ber Sludfrfjmücfung beS üon

ßorenj Cuaglio erbouten ÄomöbienfjaufeS teilgenommen.

$ajj ein Sau, bei bem foldje ßünftler mitroirften, fief) $u einem

aufeergemöljnlidjen Shinftroerf geftalten mußte, ift felbftoer*

ftanblief).

Unb fo ift e3 benn fein SBunber, baß ber fieiter biefeä

©aueS, fiorenj Quaglio, in unferer $t\t noef) eine große

*) 3« ber ftamilie Cuagtio gehören nodi fotgenbe ftünftter: 3uliu*

Cuagtio ber Weitere, ber Stammöater ber ftantitic (iftOl geboren), öon

bem ein Selbftbilbuife befonnt ift unb ber oou Äaifer X'copolb in ben «bei«

ftanb erhoben würbe. — 3»iliua Cuaglio ber Weitere, 3uliuä Oualcu*

ftd) nennenb, ftresfomalcr, 1720 geftorben. — 3of>anne& 3Jtoria bon

Cuagtio ber Weitere (1700—1765) faifcrl. 0eneral*3ugcnieur ju SBien,

JBntcr bc* £orcn$ Quaglio — 3ot)anne$ ÜDlaria Cuagtio, geboren 1772 31t

Samo, erhielt oon bem Slurfürften Start Üljeobor eine $cnfton $u feiner

Wuibilbung in Italien, ©r weilte etwa 1790— 1792 in ^ianntjeim, würbe

aber bann nad) 2Wünd)eu berufen. — Wntonio Cuagtio, trüber beß 3ofcpb,

Cuagtio b. 3- (fleb. 1749), malte ftre*fobilbcr im Sintcrpalafte ju <St.

Petersburg. — Wngelo b. 3- 1829/90, ftran* unb (htgen Cuaglio geb.

1844 u. 1857.
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JBürbigung fanb unb fein SBerf in einer tüicr)ttgcn @adje nod)

eine mertfjoofle Anregung gab. 3)enn fein geringerer rote

9?ict)arb SBagner mar e$, ber bem ©rbauer beS 2flannf)eimer

X^eater^ ein grojjeS fiob fpenbete unb eine bebeutenbe ardjitef*

tonifcr)e Sbee beSfelben für fein grofeeS Unternehmen in 23ao=

reutfj in'S $luge fafjte, morüber er in einem 93eridjt über „ba§

©üfjnenfeftfpiefljauS ju 93aöreutl)
M

fofgenbeS fdjrieb:

„Ueber ba8 beleibigenb fre<$e hervortreten be8 feenifäen

SBilbeS bi« jur ©etoftbarfett burd) beu 3ufcf)auer, habe td) midj

fürj(tct) bei @etegenr)eit eines ©inbticfeS in ba3 heutige beittfc^e

Dpernmefen auSgefprodjen ; itf) habe bem bort ©efagten ^ier

noc§ ^injujufügen, bafc id) mit magrer ©enugtljuung bemerfte,

;
n>ie ber gleite Uebelftanb bereit« öon einem X^eatererbauer,

aber meiner ßenntnig nad) audj nur öon biefem einigen, nam»

lid) bemienigen be3 ©c^aufpiel^aufeS in SR an n heim gefüllt,

,
unb, fomeit bieS im fjeuttgen Xtyatn mögüct) mar, baburdj ihm

abgeholfen morben ift, ba& bie «ßrofceniumfogen oerbannt

waren, unb bafür mirfüch ein in ben (Seiten oertiefter leerer

SRaum jmifdjen einem boöor ftehenben jmeiten ^ßrofeenium bie

Sfolirung be3 fcenifcr)en 93ilbe§ oorberettete."

<3o mürbe benn in biefem ©inne baS erfte bentfd)e

SRationattheater junt Sßorbilb einer neuen grojjen ©tätte beutfcfjer

ffunft.
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XVII.

ZTlalcrct un£> Kupferfttd?.

(HnfhiB frcmber Sliinftler — qteUearini — Webrüber ftfan — 3&(KUtn

oon 3d)lidjten — Wuibal — ftrarrcl — fianflcntjöffct — sBranbt — $>ie

^cßriiiü .:: ; einer fclbftänbtßen fyetmifdjeu unb beutfcfien ftunft — ^ferbbtaiib

ÄobcU — £>cinrid) Sinfcenicf) — £ic 93oIf*tfHimtid)feit be* $tupferjrich> —
SWnler SRüUtr — Seine Pfälzer £>cimatf>funft unb feine Skrfünbiaung bc*

ntobernen dteaftöimie.

P©aren in bcr üöaufunft unb in bcr 2f)eatermaterei in

SWannfjeiin üorroiegenb frcmbc (Slemente t^ätig, fo entrotcfcttc

ficf) auf bem (Gebiete bcr reinen, nicf)t mit ber 2trct)iteftitr t>er*

bunbenen üMerei gar balb ausgesprochenes felbftftänbigeS

Schaffen, baS id)tief$licf) $ur üttitbegrünbung einer neuen

beutfdjcn Äunft führte.

MerbingS würbe bie $unftfpf)äre 9J?annl)eim3 buref) atT

bie bebeuteuben üon aufwärts r)tcrr)cr gezogenen ßünftler rajd)

auf eine §öf)e ber 3^ überhaupt erhoben, roaS ben f)ier auf*

roadjjenben, lernenben unb fc^affenben Mnfttern ju öhite tarn,

ja aud) bie sJlnfprüd)e, bie man fjier an bie Äunft überhaupt

machte, rafd) au§ f(einftäbtifct)eu Anfängen gu ben r)öc^ften

bamals giltigen ©raben fteigerte.

$Betracf)ten mir junädjft noef) einige biejer fremben ftünftler,

bie fmuptjädjlid) noef) auf bem ©ebiete ber becoratioen SKaterei

mirften, um bann ba$ @mpormad)ien eigener, felbftftänbiger

Äunft in'« 9(uge ju faffen.

Cef er. «efcfcictye ber Stabt SJkrtHl)eim lo
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(S$ fjanbelt fid) junädjft nod) um einige fd>on oorfjer als

Ißlafonbmaler be3 Sdjloffeä genannte ftünfrler. SBoljl ber erfte

Ätinftler, ber fdjon unter Äarl $f)iltpp bie Äunftfpfjäre 9#ann*

IjeimS ju ungewöhnlicher §öf)e ju ergeben begann, mar Antonio

^ellegrtni ($eflegrin6). Vieler ßünftler, um ben fid) bamalä

bie ^ertjorragenbften Äunftftäbte ©uropaS förmlich riffen, t>er»

fügte über eine große SSirtuofität unb entnadelte in feiner

HTCalerei eine gra^iöfe Seidjtigfeit, bie fct)r anjie^enb roirfte,

bodj eine gemtffe glü^tigfeit geigte. Tem SRaler (1674 ju

*ßabua geboren) umrbe bei feiner iöielbegef)rtl)eit bie &tit ju

<$elb unb, begabt mit bem praftifdjen Sinne be3 Italieners,

wußte er burd> eine Slrt Sdmcllmalerei große Summen ©elbeS

in feine 2afd)e $u bringen. 3n ©reiben j. SB. ließ er fiel)

jroei $erfengemälbe in bem bortigen !!Bibliotf)ef$gebäube mit

ber bamals unerhörten Summe öon 29000 Xfyakxn bebten.

^edegrini trat 1722 in furpfälaifd)e Xienfte. Slußcr im

^Mannheimer Schlöffe, wo er (ebenfalls ba£ große ^lafonbbilb

im SRitterfaal „Sieg be$ GhriftenthumS über bie I)eibntfcf)e

<9ötterwelt" ausgeführt fjat. matte er bamalS aud) im Sdjloffe

#i ©enSheim öerjdjiebene greSfobilber. (Sr mürbe fpäter SJftt*

glieb ber Sltabemie ju $ariS unb ftarb im 3af)re 1741.

Unter ben am früt)efren in Mannheim thätigen ftünftlern

finb oor allen aud) bie ©ebrüber (JoSinaS Damian 2lfam unb

<£gib Outrtn Slfam hervorzuheben.

SSä^reub öon ©gib Cuirin Slfam ber größte Xr)eil ber

rounberbaren Stucfberfen ber Sd)loßräume herrührt, t)at fein

©ruber (SoSmaS Slfam eine SReifje guter ^lafonbgemälbe auS*

geführt, fo baS fdjon erwähnte $etfengemälbe in ber Schloß»

fird>e, fomie bie Xerfengemälbe beS SBeftibülS unb mehrerer

Limmer im Mittelbau beS SdjloffeS.

Sie brei $erfengemälbe beS $efcibü(* ftellen baS Urteil

beS $ariS (2Hittelbilb), ben SBirhtngStreiS beS SleoluS unb

bie SSBerfftätte beS »ulfan (Seitenbilber) oor. Sie naioe lieber-

tragung ber alten ©öttermelt auf bie 3eit beS tfünftlerS fällt

befonberS bei bem letzteren Jötlbe auf, mo SSulfan 5. S. aud)

«IS ber föerftefler oon ilanonen unb twn ShiegSroaffen neuerer

10*
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3eit gefcfntbert ift. ©leidrfaflS wirb biejem Äünftler ba*

Decfengemälbe in bcr Sufa be« alten ©omnafiumS juge*

idjrieben. @3 xft perfpectifcf) intcrcffant bef)anbelt unb fjat bte

«Speijung ber Sinnen burd) SfjriftuS junt ©egenftanb. 5lud^

f)ier ift ber ©toff in bte neuere 3C^ f)ineinoerwebt, inbem auf

betn Söitbc Äurfürft Äarl ¥§i(ipp unb ber $urprinj ftarl

Xf)eobor bei ber SBertl)eilung ber ©tobe an bte Ernten mit*

fjelfenb bargefteHt ftnb. Die ÜRttwirfung an bcn $lafonb*

maiereien ber 3ejuitenfird)e würbe burd) ben Xob beS #ünftler£

abgebrochen unb bcfcfjränfte ftcf> auf einige Entwürfe.

Durd) ba« fiel) ergönjenbc 3"fammenwirfeu biefer beiben

ftünftter geftalteten fid) bie oon tfjnen gejdjaffenen Snnenbeco»

rationen ju gan$ feiten fct)öncr Harmonie.

Die SlfamS arbeiteten etwa in ben Sauren 1725-32 in

2Rannf)eim. 93on f)ier au* wanbten fie fid) nad) Wlvmtyn,

bod) waren fie zeitweilig aud> an gafjlreidjen anberen Orten

tbätig, fid) an ber 5luSfd)müdung uon $ird)en*, ßlofter* unb

©djlofebauten betljeiligenb, fo in Jreifing (Domfirdje), 3ngol*

ftabt ((£ongregation8*8aal), 3unSbrud (3acob$fird)e), föegenä»

bürg (@meran*$ircf>e), bei Samberg (>D?ariaf)ilfa«$ird)e), in

©cfjleifjfyeim (Äuppel be$ ©dflo&oeftibüls) u. f. w. 3« SHündjen

fdjmütften bie Äünftler u. 21. bie 5ran$Ufanerfird)e unb er*

bauten 1733—46 bie 3of)anni3fircf)e. Die in §olj ge[djni&te

ftigur beS ©t. $cter in ber s$eter$fird)e $u SRündjen ift ein

SWeijterwerf be3 ©gib Aljarn.

Die beiben Äünftler finb in 33anern geboren: Aljarn $u

33euebiftbeuren (1686), ©gib ju Xegernfee (3afjr unbefannt).

Sil* Seitpunfte if)reS XobeS werben bie Satire 1742 unb 1746

angegeben.

3u ben Äünftlern ber 3«it &arl ^f)ilipp3 gehört aud) ber

1720 oon btejcm dürften nad) 2Waimt)eim berufene SRaler

Sodann $f)ilipp oon ed)lid)ten, ein ed)üler oan ber SBerffS.

(£r blieb bauemb in SKannfyeim unb malte t)icr eine 9teifje

ftürftenbilbniffe, fomte ©enreftürfe unb §eiligenbilber (bie

©emälbe „Der Sanbmufifanf unb „Der fjeilige SfabreaS
4*

famen in bie <ßinafotf)ef 31t SRündjeii).
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3n 9Wamu>im geboren (1825) ift her <Sol>n tiefe«

ÄünftlerS Sodann granj oon <5d)ft$ten, ber feine SluSbilbung

jum Äüuftler in Statten (in föom bei Sonca, in öologna bei

2oreÖi) öottenbete. ©ie £eb>n«borff jeidjnete er ficf> burcf>

täufc^enb gematte „SReliefS" au3 unb §at bei bieten biefer

merfmürbigen becoratioen Malereien befc €xf)loffe$ mitgemirft.

3n Delfarben führte er jo^lreic^e ©enrebilber in nieberlänbifdjer

Ärt aus. ©eine ©ilbniffe mürben balb ^oct)gefct)ö^t unb oon

fjertoorragenben Stechern in Tupfer geftocfjen. <ir übertraf

ieinen 93ater buref) bie &raft beS ÄuSbrucfS. SBon il)m mürben

aud) eine 9teif)e öon Süifidjten 3Rannf)eim$ mit ber SJcber ge*

jeidmet, bie ©ebr. fttauber gu Augsburg in Äupfer ftadjen unb

bie 1782 gebammelt erfdjienen. (Sinen neuen Slbbrucf ber

platten oeranftaltete 1856 bie ©udjbrucferei be$ fatt)olifct)en

39ürgerf)ofpitaU 51t SRannljeim. 9lu$ biefer ©ammlung ftammen

<md> bie f)kx miebergegebenen 2lnfid)ten be« 9ftyeint§ore3 unb

beS 9lecfartf)ore3, be3 X^eaterS unb be3 3eugf>aufe«. $er

iHinftler ftarb 1795 als Eirector ber furfürftlidjen ©emälbe*

Valerie $u SKannljeim.

Sine 9teif)e franjöfifcr)cr 9Jcaler trat gleichfalls mit ber

<Stabt 2Rannf)eim in borübergefjenbe ober bauernbe Serbinbung.

$er erfte biefer Äünftter, ber fdjon unter ßarl Sßfjitipp

t)ier etma im Satyre 1729 arbeitete, mar ber fct)on oben ge»

nannte SRaler ©obreau, ber 6d)öpfer be8 9tltarbilbe8 in ber

^Scfjfofjfirdje. 83orubergef)enb weilte audj ber bamalS berühmte

franjöfifct)c ^ßortraitmaler Slntoine ^egne (geb. 1683 311 5ßaris/

gefr. 1757 ju öerlin) in 2Äann§eim, ber u. H. audj ein gutes

#ilbni& #arl $f)ilipp£ malte. $)iefe$ Portrait madjte ber

Äurfürft wbem Jelbmarfdjatt feiner Armeen" §ercn oon ©röfaub

gum ©ejdjenf.

ß&ngere &it mäfjrte ber Aufenthalt be$ bamalS nam*

haften 2Jcaler3 unb fpäteren Stuttgarter ©aleriebirectorS

^tfotaud ©uibal au* fiuneoiße, bort 1725 geboren. $er

Äünftter tarn mit 16 3af)ren nad) $aris unb empfing bajelbft

feinen Unterricht bei SfjarleS «Ratoire, bem bamaU berühmten
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SRaler unb ^tccfjcr, ber in feiner SBetfe 311 ^aris ähnliche

3iele oerfolgte wie Raphael 2Jceng$ in Bresben.

®uibal manbte fid) benn aud) üon ^iS Bresben,

um aud) mm 2Jceng« Unterricht $u genießen, unb fc^rieb fpäter

eine Mbhanblung über biefen SJceifter.

dennoch liefe fid) ©uibal öon SDiengS eigentlich nur wenig

beeinfluffen unb fein eigener lebhafter Sinn war nicht in

geffeln ju legen, aud) trotte eine gewiffe natürliche ©rajie

feiner ?lrt jeber rein furnierten geierlid)feit.

©oet^c erwähnt öuibal in feiner Schrift über SBinfel»

mann unb fdjilbert bie gorberungen be$ SWeifterS (9Reng$) unt>

bie Hrt ber Schüler in folgenber SBeife: „(Smfte ftrebenbe

Naturen toerjweifetten, bajj fie bie uneublidjen Sdjwierigfetten

würben überwinben fönnen, an anbern, bie ein blofe 311m

ipraftifchen fich neigenbeS Xalent hotten, wie tönollcr, ©uibal,

Unterberger, gleitete baS (Srnfte ab, fie überließen fich ^rer

9catur, unb man erfennt SJcengS ©d)ute in ihren SSerfen nicht

au£ ber wot)lt>erftanbeuen 3«chtiung fct)bncr gewogener goruten,

fonbern blofc an hellen, muntern garben unb herrfdjenben gutem

Xon im allgemeinen."

Xiefe Setbftänbigfeit unb Neigung wohl mehr jum Sebenbi^eu

al* jum ^raftijdjeu wirb heute biefen Äünftlern 9ciemanb mehr

3um Vorwurf machen.

$ie oon (Goethe al* f>eu< 111,0 freunbüct) etjaracterifirten

garben bemerft man auch an ocm aQerbingS reftaurirten ©e»

mälbe (Suibate „?lurora" im 93abf)aufe ju Schwefcingen unb

an einigen feiner Surporten im @ro&f). Schlöffe. £er ftünftler,

ber etwa SluägangS ber fünfjtgcr 3af)re be3 18. 3ahrf)unbert$

in SJcannhetm wirfte, ftarb aU miirttembergtjcher Hofmaler 3U

Stuttgart um ba* 3af)r 1790.

(Sin weiterer franjöfifcher ttünftler gewann ein bauernbeS

^erhältni§ 3ur Stabt Mannheim unb blieb big $u feinem

1783 erfolgenben Xobe hier thätig. ©3 ift bied ber 1730 31t

Spinal geborene äRaler unb ftupferftedjer 3ofepf) gratrel.

Seine ftunft ift fpesififd) frangöfifcher rt. Gr ^utbigte

einem ftlajficiSmu«, ben er fieben3müvbig unb mit einer ge*
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wtffen ®ra*ie auSjufprerfjen oermodjte. Seine gürfteinWpotfjeofen

unb SBilbniffe trugen ebenfalls biefe Wrt an fidj. £od) führte

et aud) einige anbete ©Übniffe unb jroat in SRabirung au*

— fo ein Portrait feine* ftreunbeS Sambert £ra§e, be«

SRalerS be$ ^lafonbgemälbe* in ber 3cr)fofebtbttotr)cf. (Sine

föenrobuetion biefeS öorjüglidjen auf bunflem, tiefem ÖJrunbe

wie in leudjtenben färben befjanbelten Portrait* finbet fid) auf

Seite 203 biefeS $9ud)e3.

gratrel mürbe r»on Vianet) aus, wo er Hofmaler be$

ftönigS Stanislaus war, oon ttarl Xfieobor und) ÜJcannfyeim

berufen. @r ift 1730 $u (Spinal in fiotfjringen geboren, gratrel

begab fid) naefj $ari3, um bafelbft bie 9led)tSroiffenfd|aft

ftubiren, ging aber balb ^ur üflalerei über unb mäf)lte fid)

21. Söaubooin (au* ber Sdjule üüoudjerS) jum £ef)rer, beffen

SaScioitäten er jeboct) rtic^t nad)af)mte.

gratrel mar aud) als &unftfd)riftfteller tljätig. (Er trat

mit großem greimutfj unb ofjne fid) burd) feine eigene Slrt

beidjranfen 51t (äffen, für anbete unb jüngere ttüuftler neuerer

9tttf>tungen ein, fo ©. f)alf er bem ausgezeichneten SRann«

beimer Stupferfted)er §cinrict) Sinfcenid) freie Salin bredjen.

Slud) öerfafite er eine intereffante Sdirift über bie 2Badj3=

maierei, bie er mit Vorliebe übte, unb gab baS Sud) unter

bem Xitel „La dre alliee avec l'huile ou la peinture ä

huile-cire, trouvee a Mannheim par M. Charles Baron de

Taubenheim, 1799, IjerauS. IG %ai)xc nad) bem Xobe beS

tfünftlerS erfdjien in 2Wannf)eim eine Sammlung feiner 9ta»

birungen (17 931ätter). 2$on feinem Sdjaffcn naljm man aud)

in $aris 9loti$, uub eS bradjte ber Moniteur 00m 30. Sluguft

1806 eine eingef)eubere Söürbigung feiner Äunft.

(Sin Sof)n SratrelS mar nod) lange in 2JcannJ)eim als

äRiniaturmaier tt)ätig, unb nod) tjeute leben f)ier 9tad)fommen

biejer Äünftlerfamilie.

$lber trofe ad ber fremblänbifdjen, jumeift romanifdjen

Äunftbetf)ätigung in ber Stabt SWannfKÜu nahmen immer

mef)r bie Regungen jur Ohünbung einer eigenen beutjdjen

Stunft ju.
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80 n>ud)3 ber 1703 in Mannheim geborene hochbegabte

Portrait* unb §iftorienmaler ©eorg $att)an in einet folgen

§pt)are \)txan f
bie feiner Äunft jetbft eine refpectablc §öhe

gewinnen lieg, fobafe er auch ausmärte rafdj befannt würbe.

SHon ihm gelangte in bie $)reSbcner ©emälbegalerie ein äße«

goriidjeS SBilb ber Vermahlung ber ^rinjeffin Maria Sofepha,

Xochter Sluguft'S „be* starten * (tfurfürften oon öachien unb

Königs oon *ßolen), mit bem ©ohne be« Äönig« ßubrotg XV.

oon ^ranfretd). $a3 SJilb ift im 3ahre 1747 gemalt.

Unter feinen zahlreichen Portrait* aus ber Mannheimer

(&ejeflfchaft unb ßünftlerwelt fei befonber3 baä $i(bnifj beS

söilbfjauerS $aul (£geÜ* ermahnt, ba$ oon £>aib in Tupfer ge»

ftochen mürbe.

(Sin ©cfiüler Strohes, Johann 3ofeph ßangenfjoffel mürbe

1782 üon £üffelborf nach Mannheim berufen. §ier mirfte er

etwa bi« 1795 als Hofmaler unb ©aleriebirector, manbte ftdt)

bann in bcn ÄriegSjahren nach SBten, mofelbft er 1805 ftarb.

3hm rühmt man eine ait&ergemöfmliche geiftige SBilbuug nach,

bie jeboch ba« natürliche Temperament beeinträchtigt haben mag,

bcnn feinen ©Uber» haftet bod) etmaS (SrfünftelteS unb ßeb»

lofe$ an.

(Sin ßunftgelehrtec oerfpottete baher mit föed)t ben ba»

nialigen (SntfmfiaSmuS ber Mannheimer S^itung, bie in ihrem

Jahrgang 178« 9lr. 144 mit bem SBirfen ßangelhöffet« in

Mannheim bal „Zeitalter be* $erifle3" wiebergefommen

mahnte.

?lbgefehen oon fold)' lädierlidjen Uebertreibungen mar

ßangenhbffel ein gewiß ernft 511 nchmenber ftünftler, ber in

feiner .Seit manche» lüdjtige fdjuf. Jür bie ©alerte ju Mann«

beim malte er ein iöilb be* £>omer, für ben £>er$og oon 3roei*

brüefen eine „Venu* mit $lmor"
, für ben Domherrn oon

Hutten eine w I)ei(tge Jyamtlic", für ben (Srbftatthalter ber Oer»

etnigten sJcieberlanbe ^oei große ©emälbe aus ber römifchen

©efchid)te. Man fieht barau*, bafe fein 5d)affen bamatö eine

weitgehenbe SBürbigung fanb.

£en tfurfürften Äarl Ificobor feierte er burd) ein $8ilb«
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nifc unb eine allegorifdje 3eidjnung 5U Dem 5öjäf)rigen tRc*

gierungSjubiläum beS Surften, bie Der oerbienftuotle Tupfer*

fieser (SgibiuS SBerf>elft in Tupfer ausgeführt Ijat

<£in weiterer ©djfiler #raf>eS mar ber §iftorien- unb $or*

traitmaler Sodann SBitfjelm §ofnaaS, 1727 im 8i3tf>um

SWfinfter geboren. <5r ftubirte 1753 in föom unb errang gu

Bresben, wo er auef) bei SRapfjael 9ttengS lernte, ben erften

afabemifdjen $retS.

3n 9D?annf)eim würbe §ofnaa3 $u bem SSirfen als Hof-

maler unb ^rofeffor ber Äfabemic auSerfefjen. (5r matte ffier

unb in 2Rain$, granffurt unb SRegenSburg jafjlreidje ^ortratts

unb ^amilienftücfe, fowie tyiftorifdfje 33lätter in ©epia.

©eine ötlbniffe finb mit groger <Stct)er^eit im SluSbrutf

ber ®efitfits$üge beljanbelt unb feine t)iftortfct)en Sompofitionen

finb lebhaft unb Aar geftaltet, wenn aud) manche §arte mit*

unterläuft. XerXob biefeS ftünftlerS erfolgte 1795, in meinem

3afjre in 3Rannf)eim ber £ob überhaupt unter ben Äünftlem

eine reiche (Srnte f)ielt.

©ein ©ofm ßorenj §ofnaaS ift in 2Wannljeim 1772 ge«

boren. Gr empfing fu'er nod) oon feinem Sater wertvollen

Unterricht im 3eid)nen unb 9Kalen. 3n 9ttünd)en als ^rofeffor

ber ,3«d)nttifunft im itönigl. äabettenljanS angefteüt, entfaltete

er in ber Sfarftabt eine rege $l)ätigfeit als ÜJUniaturmaler,

als 3«ic^ner (in ©epia) unb als 9)?aler ^eiliger Segenben unb

ftiftorien. @r ftarb f)od)geef)rt als Sftitglieb ber ftönigt. 2lfa*

faemie unb ftönigl. SRatf) im 3af)re 1837 ju 9Ründ)en.

3n 3Wamü)eim fpielte fid) bie längfte ßeit beS fcl)r mefent*

lid)en SBirfenS beS oorjüglidjen ^ßortraitmaterS §einrict) ßarl

SBranbt (aud) SBranb geidjrieben) ab, ber jebenfaUS ber ^weit*

ältefte ©ofm beS 1695 $u Jranffurt a. O. geborenen unb gegen

1 750 ju SBien geftorbenen ßanbfdjaftSmaterS St)riftian §ülfgott

SSranbt ift. Xex ©Treiber biefeS Sucres Imt fct)on früher auf

biefen bamalS in 9Wannf)eim wirfenben ftünftler fjinjuweifen

berfudjt, unb eS wäre ein £eid)teS, biefen §inwetS burd) ben

Slbbrurf weiterer Slftenftücfe ju oerftärfen. Allein in üttannfjetm

fpredjen beS ttttnftler* SBerfe felbft im 93re$cnl)etm'id)en $aU|e,
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in bcn ©ammhmgen beS SUtertfjumäüereinS unb in Ijicfigem

"^rioatbefifc genügenb für bic bauentbe SBeadjtung ber £f)ätig=

feit ©ranbtä, ,8ab(reitf>e feiner TObniffe, bie Ävaft im Sluäbrutf

unb eine gemiffe Äüf)nf)eit in ber Anlage feigen, würben in

Äupfer geftod>en.*) 93ranbt ift 1724 ju Sßien geboren, ftubirte

bafelbft bei ÜReutenS, um in $ari$ feine ©tubien ju ootfenben.

Sei 25egrünbung ber 2Ramu)eimer SeidmungSafabemie würbe

er <ßrofeffor unb ©ecretär biefeS Ijinfid&tlid) feines SBertljeS

fetjr an$u$weifelnben Snftitutä. 2>urd) fein ungezügeltes Seben

oerftridte er fiel) in ^ä^rlic^feiten unb ©d)ulben, bie ifm

fdjliejtfid) in ben Xob trieben. $)er Äünftler machte im 2Kai

1787 $u SRündjen feinem ßeben burdj ©ift ein ©nbe. 2)a§ er

trofc feiner tiidjtigen Äunftbegabung feine fonberliäje getftige

Motens mar, bemeifen in üieler Söeaiefjung feine Inntertaffenen

9tieber)d)riften.

(58 ift f)öd)ft merfwürbig ju fetjen, wie fdjon f)ier in

2Kannf)eim bamalS fünftferifcf>c 3iele oerfotgt mürben, bie fidj

bie aflerneuefte Seit erft roieber vorgenommen t)at.

2>er f)eute moberue Realismus erfjob bamats ftf)on er*

madjenb fein £aupt, um aber ba(b mieber burd) bie Oebe unb

Sangweiligfeit anberer Söeftrebungen in ben ©d)(af gelullt $u

werben.

3unäd)ft fyanbelte es fid) barum, ber $unft ben feften

©oben ber ftatur 311 gewinnen unb fie Don ber Wadjafjmung

rein formeller SMnge gu befreien.

55a« föofofo fjatte jtfjon oie( oon bein 5ormenreidjtf)um

ber ftatur unb ging feine eigenen Söcge.

(Sine neue Shinft Wotfte uun nod) ben großen ©abritt in

baS oolle Seben unb in bie ooße sJtotur tjiuein unternehmen

unb fid) 001t jeber jeitüdjen ftiüftiidjen ©onberfoeit befreien.

Seber Äünftfer foHte rein oon fid) aus bie iftatur wertfjen

unb fie in feiner eigenen iHuffaffuugäroeije wiebergeben.

*) (*in 2JUb bes äücftcii trüber* bca Münftfer*, ooljaim (Sftriftiaii

^ranbt (1723 — 1793), eine Vanbfcnnft mit I()icrcn befinbet fid) in ber

Wroßf). Wemäfocfammliinfl be* Sdjlojfc*.
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SJian begann fid) mieDer an bie norbijd)en iWeifter $u

galten unb oermieb bic HuSbilbung in Stalten. 9htr einen

italienifdjen äfleifter erfmb man nod) auf ben Sdjtlb: ben*

jenigen, ber ber flaffifcfyen italienifdjen Äunft entgegenftanb, ben

aud) fjeute mieber neu gefd)ä$ten Saloator SRofa.

53e)onber8 brei ttünftler öermod)ten t$, realiftifcfye *8e*

ftrebungen bamalS l)ier in 2Rannf)etm jum 2>urd)brud) $u

bringen unb bamit einen $runb $u legen, auf beut bie

realiftifdje Äunft einer fpäteren 3ett roeiterbauen fonnte: ber

SWaler unb sJiabirer gerbinanb &obeH, ber ftupferftecfjer ©einriß

Sin&enid) unb ber Siebter unb SRaler ^riebrtet) 9MHer. 2)iefe

brei Äünft(er finb Söfme ber Sßfalj unb flobell unb Sinfeenid)

in SWannfjeim geboren.

SBenn je ein Äünftler mit SHannbctm unb feiner lanb»

fd)aftlid)en Umgebung fid) auf's Snuigfte ju uerbinben mußte,

jo mar bieS gerbinanb StobeH.

3n ber Umgebung 9ttannf)eims, bie burd) if)r uott SBaffer

burrfifloffeneS glad)lanb an Jpollaub erinnert, gewöhnte er fid)

oon 3ugenb an, mit ben einfachen -tDfotiüen feine feine 9tahu>

empfinbung 511 oerfnüpfeu, um jpäter barnad) tiefere unb

föönere SSkrfe gu jdjaffeu, als anbere Äünftler mit ben banf*

barften Colinen ber beliebtefteu Xouriftengegenben.

3)ie£ betrifft befonberS Äobellä Sepia» unb 2ufd)$eidj*

nuugen. gaft alle biefe Blätter rabirte er äugleid), unb er

fjalf bamit, äfmlid) mie ber juerft in 3Jfain$ tätige Tupfer-

ftedjer (Sbmunb SBeirotter aus Stansbrurf, bie beutjdje 9iabir*

fünft ju neuer moberner -pölje $u erbeben.

(Sine Sammlung feiner töabirungen in neuem Slbbrutf Don

178 platten gab gran^ ftugler mit einer größeren Einleitung

fyerauS (Stuttgart, Verlag ton &arl Öoepel).

511$ 2JtaIer betradjtcte ÄobeH beionberä aud) ben Italiener

Saloator 9lofa als fein SJorbilb. Seine ^anbjdjaften bemeifen

bie« unoerfennbar. Äobell ^at oerfjäUniBmäBtg nur menig mit

Celfarben gemalt. gmei Silber in ber ütfannfjeiuter ©alerte

unb bie ©emälbe im iöabfjaufe ju Sd^roefeingen, mo fid) aud)

einige oon ifjm gezeichnete Suvporten befinben, finb roofjl bie
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einigen fjter in feinet §eimath nodi öffentlich $u feljenben

fianbfdjaften fetner §anb.

Ueber Äobefl at« SRaler unb ben traulichen gamitienfrei«,

in bem ber Äünftler in Mannheim lebte, liegt eine anheimelnbe

Sdjilberung einer greunbin be« SWeifter«, ber Dichterin Sophie

Sa 9tod)e bor, bie in ihren Briefen über ÜRannheim (ßürid)

1791) folgenbe« fchreibt:

„Sie fönnen nict)t glauben, wie einem jeben wohlgefinnten

SKenfchenfinb in ftobell« £>au$ fo wofjl ift. Seine $f)ttfiognomie

unb fein betragen geben fogleich ben ©ebanfen ein, baß bie

Statur fetbft it)n $u ihrem SRaler beftimmen mußte. @r geigt

fich tote eine offene fruchtbare fianbfct)aft — öoO. jcpner $ln*

höhen unb gelber, mit einem fo lebhaft burchftrömenben gluß,

ber oor bem Äuge beS eblen gefüf)lootlen SRenfchen oerbreitet

ift; — bei jebem Schritt, ben man ben §ügel aufwärt« geht,

üermehrt fich bie Einmuth unb ber SRekhthum ber ©egenb.

©benfo ift e« mit ftobeH« Unterrebung, je weiter fie geht, je

mehr Äenntnife feine« ©eifte«, — je mehr ©üte feine« §er$en«

wirb fichtbar; befonber« wenn man ihn mit feiner jchäfcbaren

(Stettin unb feinen ßinbern fieht, in welchen ber Ghatafter, wnb

bie 33erbienfte ber ©ftern, in ftarfen, einzelnen äü$tn, unb

auch »n lieber SJiifchung crfctjcint. SBie ber ältefte Solm bie

ftitte Sanftmuth ber 9Hutter, ber groente aber ben Stunftgeift

be« 93ater« in oollem Sttaafe erhielt — tote ber (£harflCtcr ber

Sföutter wieber in ber älteren Xodjter erfcheint, unb malerifche«

Xalent in ber jüngeren fich 3cHJt
— in °*n äweu anberen

Söhnen aber bieje Sigenfdjaften ju gleichen Xt)et(en gemijdn

finb — alle ha&en Serftanb — mit einer unenblidj tyitnn

©utmüthigfeit unb $>ienftfertigfeit oerbunben. £a« Sntereffante

biefcr gamiliengruppe wirb noch outc^ ein iuttgeS artige«

grauenjimmer oermehrt, welche bei »f)errn #obeu* bie Sanb-

fd)aft«malerei ftubtrt, woburch fie einen anftänbigen Unterhalt

$u erwerben hofft, unb inbeffen oon bem ebelmüthigen SJiann

unb feiner grau al« Tochter behobelt wirb. 3d| faB eine

aeittang neben ber Staffelet) biefe« ftunftlcr« unb far) ihn ganj

eigentlich bie iölätter eine« fd)önen ©irfenbaum« fd)affen; benu
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fie entfalteten unb uermehrten fich jebe SRinute unter feiner

ftanb, wie unter ben gingern be* grühling*: am (Shtbe bünfte

mich ihre leiste Bewegung fichtbar ju feun, ba* Huge unb ber

$infel biefe* SRanne* ftnb ihrer frfjöpferifchen Äräfte auch fo

gemi§, baß er neben bcm Skalen, oon jebem anbern (Segenftanb

Philofoplufch unb gefdpnacfooll fpricht. (S* war mir ein fefjr

glücflicfjer Xag, an Welchem ich fo oiel ^erjli^e* moralijdjeS

@ute, fo oiel Xatent unb $enntni& in einer gamilie meiner

Jreunbe oereint fanb."

2Rit einem biefer SBalbbilber ^atte fich ÄobeH auch ba*

Sntereffe unb bie ®unft Äarl X^eoborÄ gewonnen. Stephan

oon <Stengel, ein greunb be* jungen Äünftler*, Jjatte e* bem

tfurfürften gebraut, ber e* bemirfte, bafe Äobell gegen ben

Sitten jeine* Sater* fid) ber 5hinft wibmen fonnte.

gerbinanb Äobett ift 1740 in ÜRannfjeim geboren unb Ijat

faft alle feine SJceiftermerfe in ber <Stabt SDcannheim geföaffen.

©eil er bie lefeten 3af)re feine* Seben* in SHündjen »erbrachte,

wirb er meift ben ÜRünchener ßünftlern zugerechnet, aflein erft

feine «Söfme gemannen ein innigere* SBerhältniß $u üRündjen.

6r felbft fyoffte immer, al* er burdj bie &rieg*unruhen 1793

genötigt mar, äftannljeim ju oerlaffen, auf eine 9ftücff«hr in

feine geliebte Satcrftabt unb fdjrieb noch 1796: „3)ie fehreef*

liefen $rieg*unruhen unb bie unglücklichen Gegebenheiten unb

Öebrängntffen, welche über mein 33atterlanb unb bejonber* fo

ferner über meine SBatterftabt gefommen finb — zwangen mich

^ier in SRünchen !Hur)e ju fucf>en unb auf ba* fyimmCtdt)e

©lücf, ben fo gemünfehten grieben, gu warten; brei 3af)re

harre icf» nun in biefer Hoffnung — nodj immer getäufajt mit

fo oielen 1000 meiner SRitbürgern unb guten neben 2Jcenfcf)en

entfernt oon meinem §auf$ — unb all Demjenigen, wa* mir

jur $fo*übung meiner Äunft fo unentbehrlich ift."

$ie gamilie Äobeß (Hobel) ftammt au* Dberheffen.

Sohann Heinrich Äobell, ber ©rofeoater gerbinanb*, fiebelte

oon granffurt au*, wo er feit 1716 ©ürger war, nach SRann*

heim über, wfthrenb ein Oheim gerbinanb ÄobeÜ*, Heinrich

Äobell, nach föollanb au*wanberte, wo ^wei fetner 3öf)ne
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§einricr) unb 3ofjann halb berühmte 9Jkler unb ffupferftedjer

würben.

3n ÜJtannheim gewann bic gamilie Sotjann Heinrich äobettS

balb iöejiehungen jum gürftenhauS. (Sin <Solm biefeS, ©alt»

fjafar ftobefl rourbe oom .Shtrfürften jutn ginanjfammerratfj

ernannt.

93attf>afar $obett ift bec SSater Jerbinanb ÄobellS unb

beS gleichfalls in 9J2annheim geborenen $ünftlerS 3ran$ ftobeH.

gerbinanb ftubirte auf ©eftimmung beS SBaterS fym (ber

üon irgenbweld)er fünftlcrifd^ctt SBetfjätigung feiner ©öl)ne nichts

wiffen wollte unb ihre ©tubien unb Öerfudje rücffid)tSloS in'S

$euer warf) ÜtechtSwiffenfdjaft : Sranj fotlte Kaufmann werben.

gerbinanb hatte 1760 fein ©jamen bereits beftanben unb

bie Stelle eines ©ecretarS an ber turfürftlidjen ^offammer

ermatten, als er üom fturfürften bie Jreitjeit unb bie SJcitiel

erhielt, $ur äunft übergehen unb fidj als ftünftler auSbitben

ftu fönnen.

3n ^Mannheim fwtte bie SanbidmftSmaleret in bem 1709

,ju ©pener geborenen SRaler $f)ilipp «frieronlmmS ©rinefmann,

ber ©cfjülcr ©eorg SatfjanS unb Sehrer beS oon ©oett)e ge*

fcf)ä&ten ©eefafc war, einen tüchtigen Vertreter.

Srincfmann teiftete auf bem (Gebiete ber fianbfc^ajt unb

beS ©lumenftütfeS fein SBefteS unb gab bamit ^ur Pflege biejer

Äunftbereiche in SWannheim bie erfte Anregung. ©eine ©ur*

porten im 9J?annf)etmer ©chloffe finb gute SBeifpiele für bte

gebiegeue töunft biefeS SHalerS. Seiber ftarb ©rintfmann, ber

übrigens oom Äurfürften mit bem Stiel ftammerrath unb bem

kirnte eines DberauffefjerS ber (Valerie ausgezeichnet würbe,

jdjon im 3at)re 1761, fobafc gerbtnanb ÄobeH feinen perfön»

licf)en Unterricht nicr)t mehr genießen fonnte.

Äobett befud)te bte 9J?annf)e ;mer ^eichmtngSafabemie, bie

freilief) mit ©rinefmann ihren foauptoertreter ber SanbfchaftS*

maierei verloren hatte, begleitete bann im 3af)re 1768 ben jnm

furbanrtfdjcn ®efanbten ernannten trafen ©icfingeu nach ^ßariS,

buref) beffen $ermittelung ihm baS ©hibium ber töunfrjdjä&e

ber franjöfii'chen £>auptftabt ermöglicht würbe.
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3n $art$ genoß $obeH bcn Unterricht 3of)ann ®eorg

SBifleS. Söei biefem ütteifter gewann er einen botlen ©inblirf

in bie bamatS beften $ed)nifen ber föabirfunft. SRadj {einer

tRütffefjr 1709 würbe Äobett jum furfürftlicfjen SabinettS* unb

§oflanbfdjaft$maler ernannt unb balb barauf erhielt er eine

ftnfteflung als "jßrofeffor unb Secretär ber hirfürftlidjen 3«$=
nungSafabemie ju 2Kannf)eim. (5r ftarb ju SWüncfyen am 1.

gebruar 1799 als nomineller 3)irector ber injtt)ijd)en bortf)in

nerbradjten ÜJcannfjeimer ®emälbe*©alerie, otjne feine geliebte

SBaterftabt wiebergefefjen gu f)aben.

SReben gerbinanb ßobell oerbient audj beffen ©ruber gran3

fobeu* genannt $u werben.

2öäf)renb gerbinanb &obcfl fid) r)auptjäcr)ttcr) ber ein=

f)eimifdjen, beutfdjen 2anbid)aft suwanbte, wtbmetc fid) granj

fobell, ber gleichfalls burd) farl Xtyobox ber fünft gewonnen

würbe, burd)auS ber Xarftcllung füblidjer Watur, im 33efou>

beren StalienS, fobafe fid; bie beiben ftünftler, etwa wie heute

bie 33rüber SlnbreaS unb Oswalb Mdjenbad), in ihrem Staffen

ergänzten.

granj Stobell, beffen (Geburtsort 9Jcannheim ift, unb beffen

©eburt in baS 3af)r 1749 fiel, f)at nur wenig gemalt unb nur

wenige 33tätter in fupfer geftodjen, bafür um fo mehr ge-

zeichnet, ^ic Qafyl feiner mit ©epia angetujdjten geberjeid)*

nungen foll fid) auf 10,000 belaufen. Seine jorgfältig ge=

jeidjneten Sßlatter, bie fid) auch ben Söeifafl ©oetfje'S erwarben,

erreichten jebod) nicfjt bie SBtrfung ber lebenSooflcn Arbeiten

feines SkuberS. granj &obett gewann innigere Ziehungen ju

9Jcünd>en unb lebte — abgejel)en Don feinem öfteren Wufent»

fjalt in Italien — bort bis 311 feinem 1822 erfolgenben Xobe.

2Bie biefe beiben Üünftler ift auch SSilljelm ftobell, ber

Sofjn gerbinanbS, in 2Jcannf)eim geboren. £ner ^attc er bie

©runblage 31t feinem fpftter gefeierten ftunftfd)affen erhalten

unb fct)on £>eroorragenbeS, bejonberS als Af upferftedjer, mit einer

9ictf)c oon Slquatintablättern nad) nieberläubifdjen äReifterwerfen

ber SWaunljeimer (Valerie geleiftet. €0 ift aud) er, ber einft

berühmte unb oiel auSgejeidjnctc SWalcr bauender C^cfc^ic^te,
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ber öon Äönig Submig I. in bat erblichen Slbelftanb erhoben

mürbe, aus 2Rannf)eim unb feiner fünftferiföen Sphäre ^eroor»

gegangen. SBityelm oon ÄobetI ftorb im fjofjen Älter öon 89

3a§ren 1855 ju SWündjen, mo l)eute nod) SBermanbte öon if>m

burd> fmfjc Stellen im ©taatsbienft ausgezeichnet mürben.

2Hit 903ilf>elm Äobett mudjS aud) ber bolb $u großem föuf

gelangenbe Tiermaler Äarl Äunfc fjeran. ßarl ßun& ift 1770

ju SWonn^eim geboren. SWanntjetm mar ebenfalls bie SGPtege

feiner Äunft. §ier fc^uf er fdjon, mie SBilfjelm ÄobeH, meifter»

fjafte Stquatintabtätter nad) alten nieberlftnbifd>en ©emälben

unb einige farbig gebrückte Slnfidjten beS ©djmefcinger Martens.

(Sine große Sammlung feiner SBerfe, mie berjenigen feine*

Sohnes SRubolf ßunjj (1797 in 2Rannf)eim geboren, 1830 jum

93abifd)en Hofmaler ernannt, 1848 gu ÄarlSrufje geftorbcn, be»

fannt afö guter Xf)ier», befonberS Sßferbemaler), befinbet ficf)

im ©rofjfj. <3cr)toffe ju SWannljeim.

Statl Äunfc, ber 1830 als ©abifdjer Hofmaler unb

$ireftor beS SKufeumS ju ÄarlSrufje ftarb, fann als ein ©e«

grünber ber neueren beutfd)en, auf ftrengftem Sftaturftubium be*

rufjenben Xljiermalerei angefefjen merben. öilber oon ifjm be=

fifcen nod) bie ©alerien ju ÄarlSrufje, 9JtTmd>en, SBten, $ariS,

6t. Petersburg. 3n ber SHann&eimer Sammlung feiner Söerte

ift aud) eine gute $lnfid)t ber Stabt 2flannl>eim (Oelgemdlbe).

§alf befonberS Jerbinanb Äobefl eine neue moberne Huf*

faffung ber unmittelbaren lanbfcr)aftlid)en SRatur bem beutjdjen

Äiipfcrftic^ bringen, fo bradj ein anberer ÜHannfjeimer Äünftler

auf bem ©ebiete beS SßortraitS ber beutjdjen öeröielfältigenben

Shtnft ganj neue $8af)nen.

§einrid> Sinfcenidj — baS ift ber 9lame biefeS ftünftlerS —
fjatte nad) fur$em öejudj ber 2Hannf)eimer 3eid)nuug3afabemie

fict) ju feiner meiteren ÄuSbitbung burd) bie ^roteftion unb

Unterftüjjung Äarl Xf)eoborS nad) (Snglanb menbeu fönnen, mo
ber ftuöferftid) unter granceSco iöartolo^i ganj neue föid)»

tungen einfältig.

©rfüüt oon ber Sdwle biefeS StteifterS, fenbete Sinfcenid)

fcr)on oon fionbon aus einige Blätter in feine Saterftabt, bie
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bet oon Äönig ßubttrig I. in ben erblichen Bbelftanb erhoben

mürbe, au« Mannheim unb feiner fünftlerifchen Sphäre heroor»

gegangen. SBilljelm oon flobeü ftarb im fjohen Älter oon 89

3afjren 1855 gu München, wo heute nod) ©enoonbte Oon ifjm

buref} fm()e Stellen im StaatSbienft ausgezeichnet mürben.

Mit SBtlhelm ÄobeH mudjs aud) ber balb ju großem Sfluf

gelangenbe Xfuermaler ftarl Stunfc ^eran. Äarl Scunfr ift 1770

ju Mannheim geboren. Mannheim mar ebenfalls bie ffiiege

feiner Äunft. §ier fcf)uf er fdjon, mie SBilhelm Äobefl, meifter»

^afte Slquatintablätter nach °tten nieberlänbijchen ©ematben

unb einige farbig gebruefte ^Cnficr)ten beS Sdjmefcinger ©artens.

(Sine gro&e Sammlung feiner SBerfe, mie berjenigen feinet

8ohneS IRubolf Äun& (1797 in Mannheim geboren, 1830 jum

Sabifchen Hofmaler ernannt, 1848 311 $arl$iuhe geftorben, be*

fannt als guter Xhier-, bejonberS pferbemaler), befinbet fich

im ©rofjf). Schlöffe ju Mannheim.

Äarl Äunfc, ber 1830 als 3öabifdt)cr Hofmaler unb

3)ireftor beS MufeumS $u Karlsruhe ftarb, fann als ein ©e*

griinber ber neueren beutfehen, auf ftrengftem Sßaturftubium be»

ruhenben X^tcrmateret angefehen merben. ©ilber oon ihm be*

fifcen noch oie ©Serien gu Karlsruhe, Münzen, SBten, $ari$,

St. Petersburg. 3n ber Mannheimer Sammlung feiner SBerfe

ift auch eine gute Anficht ber Stabt Mannheim (öelgemalbe).

§alf befonberS gerbinanb Äobefl eine neue moberne Sluf*

faffung ber unmittelbaren lanbfehaftlichen Statur bem beutfehen

tfupferftid) bringen, fo brach ein anberer Mannheimer föünftler

auf bem ©ebiete beS SßortraitS ber beutfehen oeroielfälttgenben

Shinft gang neue ©almen.

§einrich Sinzenich — baS ift ber 9tame biefes £ünftlerS —
hatte nach turpem SBefucf) ber Mannheimer ßeichnungSafabemie

fid) 31t feiner meiteren SluSbilbung burch bie ^roteftton unb

Unterftüfoung Äarl Xtyoboxi nach ©nglanb menben fönnen, mo
ber ßupferftich unter granceSco ^artolo^i ganj neue $Rid)s

tungen einfehtug.

Erfüllt 0011 ber Schule biefeS MeifterS, fenbete Sinzenich

fchon oon fionbon aus einige Blätter in feine SBaterftabt, bie
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hier unb halb aud) in weiteren Greifen 3luffe^en unb bnrdj

bic fteufjeit ifjrcr ©ef)anblung erft SBtberfprudj, bann jchliefelich

^ewunberung erregten.

©3 ftonbette fid) um nichts weniger, als bem beutjd)en

Äupferftich, ber fidj in ftarrer ßinienmanier bewegte, tnalerifd)

tedmifdje unb farbige demente aufführen.

Sßon ber ©ejie^ung ber Slrd)itettur, bie bainals bic gange

3eit fid) unterwarf unb aud) ben Äupferftid) in ard>iteftomfch

gewidmete Umrahmungen preßte, foHte ber Äupferftidj über*

haupt befreit werben. $)ie Sölattcr €5inkenid)S geben bie $or*

traitS ofme ornamentale ^a^men^eic^nung. $(lS letzter 2lnflang

an bie 3trct)ttcftur behielt ©infeenid) mit jeinen ^Sortraits an»

fänglich nod) bie 9HebaiIlonform bei, allein balb ließ er autf)

öon biefer unb gewann bamit (einen ^ßortraitS bie ootle $rei*

heit ber @rjd)einung.

$ie neue, auf feine malertfd)e SBirfungen auSgehenbe

Xedmif, bic ©injjenid) oon (fnglanb au« nad) $eutfd)lanb

übertrug, war bie jogenannte ^unftirmanier. 2Hit biefer

Stfanier erreichte ber ftupferftid) eine gemheit ber 2öne, bie

befonberS im weiblichen Portrait eine nod) heute unübertroffene

Söiebergabe ber 3ar^e^ Der Hautfarbe ermöglichte.

£ie mittelfte ber brei biefem Söuche als Beilage einge*

fügten föeprobuctionen ©infcenid) 'fc^er ©tid)e („gemire" nach

(£ipriani) giebt ein fo(ct)eS in $un!tirmanier ausgeführtes öilbniö

wieber.

gür baS männliche öilbniö, baS in biefer Spanier leicht

^u weich erfdjeint, wählte ©in^enid) fpäter oft auch eine anbere

ftarf wirfenbe Spanier: bie ©djabmanier. $)amit jehuf er, als

ber SRuhm beS MnftlerS weiter gebrungen war unb er auch

nach ^Berlin berufen würbe, bortfelbft eine grofce Shtgaht aujjcv*

orbentlich wirfungSooller SßortraitS oon SWitgliebcrn beS fürjt*

lidjen föaufeS, öon SRinifteru, ©euerälen, Röfleuten u. f. w.

$iefe SßortraitSgalerie bürfte für bie 2Rengerjehen $ar*

fteffungen aus ber föohenjollerngefchichte eine gute ©runblage

gewefen fein.

Sin SBlatt ©infcenich'S, baS Portrait beS tfönigS griebrief)

Ceier. ®ef<$fdjte b« Stabt gtannfteim. 16
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2ötlf)elm II. (nad) einem (Semälbe oon ©djröber) würbe audj

bei bem am 18. Januar 1901 gefeierten ©ebenffefte be$

200 jährigen 23eftef)en§ beS preu&ijdjen ÄönigthumS mieber be«

fannt unb non ittuftrirten äeitfdjriften mehrfach wiebergegeben.

SSie biefeS Portrait jeigt, baß Sinfcenidj aud) ba« mann«

Itdje $8ilbni& wenn aud) nict)t fo fräftig, fo bodj meifterfjaft in

Sßunftirmanier $u bef)anbeln wußte, fo beweift ein 99ilb ber

„SRagbalena" naef) (Sarlo Solei (fiefje bie ©ei(age) gu welkem

<5d)melj beS XoneS biefer $ünftler audj ben weiblidjen Äopf

buref) bie ©djabmanier ju bringen öerftanb.

SHeljrere ber (Sinjjenidj'jchen ^ßortrattd (barunter iöilb*

niffe ber ^Berliner Qtit) finb aud) in Slquatinta», (Sratwm

unb gemijcf)tcr Spanier gearbeitet. — Hfl' biete £edjnifen finb

bireft jur Grreidjung malerifd)er SBirfungen herangezogen, mit

benen ©infcenid) ben beutjdjen föupferftid) $u beleben fudjte.

SiefeS ©treben nadj $arbigfeit oeranlafjte Sinzenich aud)

baju, mit einer 9ieit>c farbiger 3tid)e ^ertjorjutreten.

Samit brad) biefer Slünftler bem öuntbrurf in SDeutfd)*

lanb bie Safyn. Sie feinen ©lätter biefer ben ©untbrutf mit

ber Sßunftirmanier oetbinbenben Slrt (u. Ä. j *8. „Smilia"

nad) Slugelifa ftauffmann, w <pijtoHt3" nadj (Sarlo Solei) finb

feltene, geja)madootte Arbeiten ber bamalä neuen oeroielfältigcn«

ben Äunft biefer SJceifterS.

SGBaren alle bieje SBlätter (Sinzenich'* mit einem eigenen

©eifte erfüllte SReprobuftionen nad) GJemälben anberer töünftlcr,

fo wagte er mit einem aud) oon ibm felbft entworfenen 3Matt,

bem merfwürbigen !öilbni& be§ bamaligen >Dberbibltotf)efarä

ber ©erliner §ofbibliotf)ef, 3ol)ann (Srict) ©iefter, einen fo

füfjnen 9teali*mu§, bafj biefe Arbeit wot)l 311 ben intereffanteften

©rieben beä oorigen 3afjr()unbert* geboren bürfte unb heute

noc^ ungefdjwäd)t wirft. Sa3 iöilb, baS in ber Verwegenheit

reali|tifd)er XUuffaffung faft bie ilarrtfatur ftreift, bodj burd)

bie aufeerorbentlichc Energie be£ füuftlerifdjen ?lu*brurfs feffclt,

ift tycx auf ber Beilage oon SReprobufttonen ©in&enidj'fchcr

Stidje wiebergegeben.

fteinridj Sinzenich fann aU ba$ ."oaupt ber SRannheimer
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#upferfted)erjd)ute betrachtet werben. Sein 9tuf brang batb

burd) bie gefammte beutfct)e Äunftroelt unb feine ftarfe SBeeht-

fluffung be$ beutfcr)en $upferftid)S unb ber öeroielfättigenben

fünfte überhaupt gef)t aus beu Xjjatfadjen fyeroor.

sJlacf)bein Stnfeenid) 1778 öom ßurfürften ftaxi %i)tobox

jum furpfäfjifc^ bauen jdjen ftoffupferftedjer mit einem @et)att

tion jätjrtid) 200 fl. ernannt roorben war, mürbe er 1790 r>on

ber ftgl. ^reutj. §offupferftid)OTfiäin Wlaxt s#a3cal'3 nadj

Berlin berufen, um bort einen Slufjdjnmng ber ®upferftecr)funft

bemir!eu $u r)elfcu.

SBeun aud) ber finanzielle Srfolg ber Xfjätigfeit SinfcenidjS

$u tuünfdjen übrig Heß — ber Sünftter f)atte lange mit

ferneren SiebeuSforgen 511 fämpfen — , fo rourbe ifym bod) reidj»

lid) (£(jrc unb Slnerfennung $u tfyeil unb im 3af)rc 1792 er*

nannte ifm bie Sgl. Slfabemie ber bilbenben fünfte ju SBerün

$u ifyrem orbenttidjen ÜRitgticbc.

Jyür «St. Petersburg arbeitete er ein großes ©ratyonblatt

ber ftiitferin $atbarina II. unb für Bresben ftact) er ein $ilb-

niß be» Jpoffupferftecrjerö $lbrian ^ingg nad) einer 3eid)nung

bed bortigen Slfabemtebtreftorä Setibetmann.

(Sin ©ruber .^einrid) Sinzenich«, ^ßcter Sinzenich, grünbete

1785 in fionbon eine eigene Sruderei unb rabivte felbft, nadj=

bem er in Bresben ftubirt fjatte, uortrefftict)e Sanbfcrjaften na(t)

93ergf)em, §un»mawi u. 21.

5tud) Don einem Sofme §einridj Siufcenid)S, griebrid)

Jpeinrtct) Sinfcenid), finb uod) einige Sticr)e, ä- SB. „£>er ÜKorb

ber ©efanbtfdjaft 51t
sJ{aftatt", „£)er serbrodjene ®rug", befannt

unb eine Xodjter beä Stöeifterä, ©ttfabett) Sinfeemd), wibmete

ficr) ber SWalerei. X>icfe Malerin erhält taut hirfürftlicr)em

©pC3ialbefeI)U Dom 25. Sluguft 1708 eine penfion oon 50 fl.

211« bie Üieaction gegen bie Stunftjett $arl Xfyeoborä mit

SBeginn bei 19. 3afjrf)unbert§ immer ftarfer eintrat, brotjte

man aud> ben w furpfal^batjrijct)en .'poffünftlern", bie auäroärtö

metltcn, ifjre ^enfion 31t entziehen, menn fte nidjt fdjtcunigft

roieber an bie Stätte be3 §ofe3 jurüdfeljren mürben.

Sinzenich, ber feine *8c$ief)ungen 511m furfürftlid) pfä^ifdjen

16*
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unb banriicben £ofe (er führte auch in Berlin ben Xitel

„£urpfäl$ifch batjrifc^cr iooffupferftccfier") nicht aufgeben wollte,

faf) fief) baburef) genötigt, feine chrenooße, boer) mir wenig ein=

bringenbe Xfjätigfeit in Vcrliu abzubrechen unb natf) SWüncfjen

überjufiebeln, wo bie Ungunft ber 3 C ** ftm i
eoe^ ergiebige

Jelb für feine #unft naf)m. (5r ftarb bafelbft 1812, nur nodj

wenig gejehäfct — fem oon feiner Vaterftabt 9ftannf>eim, ber

er mit feiner ftunft weithin (Shre gemacht f)at.

|>eute, wo bie oeroielfäfrigenben fünfte einen neuen 3tuf*

fd)Wung nehmen, wirb man fid) aud) biefeS Vatjnbrecherä

beutfdjer Äunft wieber erinnern unb ben fcfion 1780 in ben

„SRfjeinifdjen Beiträgen jur ©elehrfamfeit" über Sinzenich ge-

fügten 3Borten wieber beipflichten: „$8a$ hat fo manche

grofee beutiche ßünftler aus ihrem Vaterlanbe oertrieben, bie

nun ber ©tolj oon ßonbon unb $ari3 ftnb als 9Rangel an

Slbfatj it>rcr ftunftwerfe. 2öir Teutfdje, bie oaterlänbifcfie

ffierfc mit Verachtung ober mit ©leichgiltigfeit anfefjen; in

alle« 2luSlänbifcfje mit SRaferei oerlicbt finb, foHten bod) einmal

biefe un$ $ur 8cf)anbe gereidienbe Neigung oerabftfieuen, unb

mit mebrerem oaterlänbifchem <Stolje ben lißertr) unferer eigenen

oerebrungSroürbigen SBerfe fdjäfcen lernen. £ier, ebelbenfenber

$fäl$er, fyaft bu (Uclegcnbeit, beiner oaterlänbifcfjen £>auptftabt,

bie fo herrlich gelegen ift, .ttunftler oom erften Ütange in fief)

wohnen ,^u haben, einen wahren Tienft j« erzeigen
"

Ter Lehrer Sinzenichs in ^Mannheim war ber 1742 ju

(Sttal in dauern geborene unb 1765 oon £arl Xheobor nach

Mannheim berufene Äfrtpferftecher isgtbiuS Verhelft, ein töünftler

ber älteren (Schule. Von ihm ftammen ^abtreicfje ^ortraitS

oon heroorragenben ^ßerfönlichfciten jener 3eit, linch Vilbniffen

nieift mit bem ©rabftidjel geftod)en, ebenfo Vignetten ju

Vücheru unb auch bie H» »iabirungen ju ber jweibänbigen

$itb(tfation beS bamalS in Wannheim wirfenbeu geiftreieben

edirtftftcllerS XeSbillonS „Fabulae Aesopiae" (Mannheim

1780), oon welchen Vlättern hier (Seite 24r>) ein befonberS

IcbenSoolleS, für bie $cit chnracterifttitfieS Stäbtebilb wieber«

gegeben ift. (fgibius Verhelft rabirte auch einige größere
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93tätter, aHegorifcr)e gürftenhulbigungen nad) 3«^nungcn tum

«angenfjöffel (1790 unb 1792). 2tucf> er mußte naef) 3flüncr)en

überfiebeln (etwa um 1802), roo er fiel) nur noch wenig be*

tätigen fonnte unb nat^u erbtinbet 1818 im Sllter oon 7f>

Sauren ftarb.

(Sine SReihc anbercr &upferfted)er ber SDtannheimer *2d)ule

öerfolgte meift bie Bahnen ©infcenid)*, <3d)(id)tS unb ÄobellS

weiter unb entfaltete oon 9ftannheim aus eine lebhafte X()ätig=

fett, fo 9tnton tfardjer, ein Schüler Sinzenichs, mit feinen

punftirten ^ßortraits unb allegorijdjcn blättern, Starl 2Rattf)ia$

(Srnft (1758 in 9ttannr)eim geboren), beffen 2eben$gefcf)id)te

ba3 „üflufeum" 1789 ücröffentlidjte, fo 91. Riffel, ber Schöpfer

beS Seite 250 f)ier reprobneirten Sticheä naefj bem heute uod)

in ber SJianujjeimcr Valerie befinblichen Otubensfopf, 3- Sieger

mit r)iftorifd) tucrtboollen 9lufid)ten ber Stabt Sftannbeim,

gransiSfa Schöpfer, eine £od)tcr 2Jtannheima (geb. 1770), bte

fpätere namhafte ÜRimaturmalerm, $od), (Satmo, Ühuft, Regula,

ÖJetfcber, Serger, SBifeger, ATüffncr, iBembarb unb 2Bilt)e(m

Siegrift, fomie mehrere Sanier, bie gelegentlich aucr) einmal

jur 9iabirnabel griffen u. 91. m.

SRur gauj uoriibergel)cnb wirften in unb für SJJamtheim

ober auf bem ©ebiete be$ ftupferftid)3 u. 91. 91. be la 9ioci|iie

oon Xarmftabt, bie GJcbrüber & lauber, 3. (£. Wilfon unb 3.

9i. Störflin oon 9lugsburg unb ber Snglänber Valentin

©reen.*)

Die #upferfted)funft mar jo rccr)t geeignet, $ur eigentlichen

SBoltehmft $u werben. 9113 oeroiclfältigcnbe ftunft ftreute fie

i^re Arbeiten in alle 33ürgert)äufer au§, naljin fie ber ttunft

jeben ejelufioen, l)öfi|*d)en (Sharacter. Sie befruchtete aud) ba$

*) 2Jon jeiiioeilia, fjicr mtrfenbcn Malern feien aud) nodj Johann

ÖJeorg 3icfcll i8 au* tfopenfjagen (171H— 1 777), ber Pom ilurfürften oon

tföln beut »uriürfteu (£arl ^tyiÜPP empfohlene 2Jialer Johann Sdjcnf, unb

ber Italiener Jöcrnarbim cmmfmr. ter ftiuoricnnmlcr Sebnttian Staffen

au* (iJent itwbirtc in aHaiiufteim, ßemanu 1770 liier ben jroeücn ^reiä

ber iHfabemie unb mürbe fpäter Xirector ber Wannfjctmcr (Valerie.
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Äunftgemerbe, 33ucf)auaftattungen unb $rucfarbeiten unb brang

j'o in meite ©ereidje, Seben unb 33erfet)r t>ericf)önenb, ein.

$er Äupferfticf) unb bic SKalerei $u 2Jcaunt)eim fottten

aber ju einer ^ßerfönlicf)feit in ein innige« 23erf)cUtnif} fommen,

bic, in 2Jcannf)eim gleichfalls auf biejem ©ebiete tfjatig, noef}

über biefeä fyinatö griff unb fiel) auef) baä 9teicf) ber Sßoefie

erfcfjlofj, fyitx ein wichtiges 53anb gmifchen ben bilbenben fünften

unb ber 2)id)tfunft fnüpfenb.

$iefe SßerfönUcftfeit ift ber SWaler griebrief) SJcufler, ge=

nannt iföaler 9HüHer.

„2öenn id) nicr)td t»on meiner 9ieife naef) 9Kannf)eim t)ätter

als bie SBefanntfdjaft biefeS tyxxiityn ÄerlS, fo märe idj taujenb«

fadj bejaht!
-

ÜJttt biefen SBorten Gilberte SBielanb in einem

an grau föatf) ©oettje gerichteten ©rief öom 12. 3anuar 1778

beu grojjen öinbruef, ben er oon ber *ßerjönluf)feit ftriebrtd)

SDcullerS in Mannheim empfangen t)atte.

SBtelanb fonnte bei feiner gang anberS gearteten Sittera»

turridjtung felbftoerftänblicf) fein bauernbeS inneres 2?err)äItniB

ju 2Rüfler geroinnen, umfo l)ör)cr aber finb jene SBorte angu*

fcf)lagen, bie beroeifen, wie erfrifdjenb bie gefunbe, fraftöoße

beutle 9latur SKüflerS gerabe auf einen fiaj mel)r im gafjr*

toaffer eines raffinirten ©ejef)macfs beroegenben ^ictjtcr mirfte.

Söerjucfjten bann bie SRomantifer unter güfjrung fiubmig

XiccfS auf SRtiller t)in^uu)etfen unb ging aus intern Äreife eine

Ausgabe feiner SBerfe (erfc^ienen 1811 bei 9ftot)t unb 3immer

in £eibelberg) fyerüor, fo fonnte bamals bod) nodj feine tiofle

SBürbigung eintreten, ba man ifjn me^r für einen Vertreter

beS 2Wittelalter3 galten wollte, als für einen nacf> uormärtS

geroanbten Äämpen für reaüfttfe^e $oefic.

Jpermann §ettner liefe es fidt> in neuerer 3eit suerft mieber

angelegen fein, auf bie gan$ fjeroorragenbe Eebeutung ber

^ic^tungen SWüllerS aufmerffam gu machen. Unb mö^enb eS

fid) in ber tiefer unb metter forfcf)enben beutfdjen belehrten»

roelt immer lebhafter für SDcuHer regte, tjatte bie moberne

beutfdtje fittteratur unb Äunft felbft 2öege eingefcF)lagen, bie mit

9Jiütter3 83a§nen in üieler ©ejiehung in SSerbinbung ftefjen.
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Xamit war beim aud) ciit gang neue* Sntcreffc für baS

bic^terifdjc unb fünftlerijdje Staffen SWütlerS erroeeft unb immer

meljr reift ba* SBerftänbnijj für feine Schöpfungen.

grtebrict) 9KütIer tft ein Solm ber $falj, feine beften

Söerfe murmeln in einem fernigen, naturecf}ten, allen üttobebe«

ftrebungen abf)olben Sßfälaertfjum.

3n jeinen pfäljer Sbttlleu „bie Sdjaffdjur" unb „bas

SRufjfernen" nimmt er bie auSgefprodjenbfte Stellung ein gegen

alles (Srfünftelte unb ©emad)te in ßittcratur unb fiebeu.

£ucr magt er e§, ganj bic Spraye beS Pfälzer SBolfeS $u

jpred)en, um ju bcioeifcn, tueld)' reiche Sd)afee bee ©emütfjeS

unb beä §erjenä fid) ba in fc^ttc^tem SBorte funbgebeu.

SKit biefen 2)id)tungen mürbe 9Küller gu einem erften $8e»

grünber bes mobernen ^ialectftücreS.

Start mit pfäljer $)talect üermifd)t Ijat 3)2üffer auri) ben

Dialog feines $)ramaä „(#olo unb ©enooeoa", oou bem föettner

jagt: „Unjtoeifelfjaft ift neben ©oetfje« „@ö&" unb SdjiHerS

„Räuber" bieje „®enooeüa" baS bebeutenbfte SBerf ber Sturm*

unb £rangpcriobc: bie überraftf>enb)te SebenSfüHc ber oer=

jdjiebenften unb eigenartigften Gljaractere, bie inarfigfren 3eiaV

nungen ber jchrecfenSoolIften Hbgrünbe menjcf)lid)er ßeibenfo^aften

unb sugleicf} ber tyolbeften tlnfdmtb unb ßieblid)feit, unb über

bem (fangen ber £uft unb 3auber einer (urijdjen 3nnerlid)feit,

bie nur baS SSorrect)t eines edjten $>idjtergemütf)e3 ift."

3n SKaler SÄiillcrS $)td)tungen werben Xöne unb Saute

angcfdilagen, bie buref) tt>re 2Baf)rf)cit unb (^efüfjlsroarme im

Snnerften ergreifen. SftuUer jdiöpft immer aus ooller, tiefer

©mpfinbung unb jo reifet und feine Sprache meift mie burdj

elementare 9J?ad)t mit fort. 9<litf)t jutn menigften lägt ftc§ bie*

aud) ton jeinen §nmnen auf „baS ^eibelberger Sd)lof3
M

unb

auf feinen (Geburtsort ftreujnad) fagen, oon benen bie eine

^eiligen Schmers um gerftörte ^ßradjt gu großem SluSbrurf

bringt, roäfjrenb bie anbere bie Mutterliebe mie bie Sonne ber

ipeimatl) mit begeifterten Söorten feiert.

SBiet oon ber Sßeinfeeligfeit eines fianbeS ebler Sieben

haben bie oon edjteftem §umor getragenen 3buflen „ber gaun"
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unb „SBacrfiibon unb 2Rilon" an fid). Sie föftlidjen giguren

btefcr $itf)tungen erinnern in SHandjem fd)on an bie originellen

gaunsgeftalten SBötflinS.

Slm meiteften aber roirftcn bie r)crr(tct)en Sieber, bie Stfütter

feiner pfäl^ifc^cn ^eimatf) gegeben, bie aber längft jum ÜBefi^e

bc3 ganzen beulen 2$olfe3 geworben finb. $)a» „braune

gräulein" unb ber „Solbatenabfdfieb („Jpeute fcfjeib' id), fjeute

wanbr' id>) werben gefungen, forueit bie bcutfct)e 3unge flingt.

#ein Söunber, bau ein Siebter unb Äünftlcr, bei: jo leb»

fjaften 3lntf)eil an ber (Sntwicfelung ber beutfdjen £id)tung

nafnn, mit aller 2eibenjd)aft bie örünbung eine» beutfcr)cn

sJtattonaltl)eater£ $u förbern juckte, al* biefe in Sftannfjcim ge*

plant mürbe.

3n 2JJannf)eim weilte bamals ber Äünftler, f)ier fanb er

bie ©unft unb ben <3dntfc ftarl $l)eobor3 unb feine Slnftellung

al3 Hofmaler, bie ifjn fpater bie greunbjdjaft be» $ronprin3cu

fiubwig üou Tonern »ermittelte.

$a üKüller üon luer au» nad) töom überfiebelte unb bort

bi» $u feinem Xobe öerblieb, ift 9)iannf)eim bie einzige Stabt,

in ber SKüUer in $eutfd)(anb wirftc.

Gefragt um feinen föatf) bejüglid) ber ©rünbuug jenes

Xfjeater», oon bem eine neue Gpod)e ber bramatifd)en Sunft

in 2)eutfd)(anb au»gef)en füllte, mtbmete er bem geplanten

großen SBerfe u. % folgenbe begeifterte Sßorte, bie jo redjt be*

weijen, wie jene Sdjöpfnng gan$ au» ber großen &un|tfpf)ärc

ber bamaligen Qtit fjeroorging:

„Dljnmöglid) fann id) bie greube unb all ba» füge patrio»

tiidje ©efüf)l bergen, ba» burd) bie rcijenbfte 9lu»jid)t in Gr»

ritf>tung einer beutfdjen 9iationalbüf)ne, in ber s$falj mein

ganjeS §er$ erwärmt — wie lange flogt £eut|'d)lanb fd)on,

menigften» ber patriotijd)e 2f)eil baoon, über ben Langel

einer Sftarionalbülme, unwillig auf baä ^rafjlen be» Gnglänber»,

be$ gran$ojen, bie mit emporgerichtetem, fidj jelbftfüfjlenbem

Stolpe fagen: wir f)aben eine eigene iöütjnc; wo fiabt if>r bie?

Unb $eutfd)lanb fonntc nid)t immer fdjlafen, e» erwarte, tyat

bie klugen über feineu Langel auf — wie niele eble Scutfdie
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bcftrebtcn iid) fcit^er, biefe Sücfe anzufüllen, uniere i8üt)ne,

bic burcf) Verachtung unb Vemacbjäffiguug unter fief) felbft ge»

funfen, wieber aufzurichten, unb fie ju berjenigen .^>öt)c ju

führen worauf bie 33üf)nen ber ?tu»Iänber fcfjimmem — oer*

geben» bi»her, benn oon ^remblingen an beutfehen fööfen oer*

trieben irrte bie Schaufpiel»9J?ufe wie eine oerftofeenc unter

ihren eigenen Srübern rjerunt, unb nicht lange ift'», bajj fie

auf ihrer traurigen. SBanberfchaft noch nicht einen £Drt wufete,

wo fie fidjer it)c §aupt Einlegen fonnte. Um fo oiel entwürfen*

ber, hinreißenber ber ©ebanfe — bafc bie s$fal$ biejenige ift,

bie ben übrigen ^ßrooinjen $eutfcf)laub* in einem fo t)errtirf)en

Unternehmen oorangcfjen will. 3>n einem Staate, wo . . . fict)

alle» in einem einigen fünfte oereinigt, eine (Spoche ju bitten,

bie ewig bem pfäljiföen föuhme beilig fein joff. — 2Sa»

SBunber, bafj oon ebtem Unmutt) entflammt ber ©ebanfe auf»

tobert, auch in ber Sdjaufpielfunft baSjcntge $u leiften, ma»

wir bereits in anbren eblen SBiffenfa^aften gettyan — S>eutfaV

lanb eine 9tationat«i8üf)ne ju bilben — im» unb unfren 9taa>

fommen 511 Öauen eiu ewig $>enfmal. @ble» ©efajäft,

wooon breimal bie @bre sufällt auf ben gütigften gürfren, unter

beffen «pulb ein fo patriotiicf)e$ 3Serf begann, glorreich alle bie

Öblen, bie mitarbeiten. (£inft, wenn 5)eutfrf)lanb if)nen ent*

dürften Tanf abftatten wirb, wirb it)r
s
2lnfet)en grünen, wenn

fünftig ber ßnfel ifjreu Manien nennt, fagen wirb — bie

waren'3, bie'S unternahmen — bie waren'3, bie'»" ausgeführt"

311» SRaler war 2Jiüu*er einer ber erften $ünftler, bie in

einer 3^it be» glatten unb „gelecnen" ÜHalen» ober blofjen

Zeichnen» fräftigen, paftofen garbenauftrag wagten, um iljre

Silber möglichft wahr unb (ebenbig 311 geftalten, bamit jebodj

nicht geringen Slerger mätjrenb ber $errid)aft be» bamaligen

3eitgeicf}macf» erregten.

(Sine ehrenootte 2lu»nat)me machte in biefer öejiehung ba§

„tunftblatt" 00m 3ahre 1824 burch Veröffentlichung eine»

weite ^erfpectioen eröffnenben Strtifel» über ben hoch anju«

fölagenben SBerth ber fünftlerifchen Arbeiten 2RüHer$.

3u Sebjeiten SJcufler» war e» befonber» auch dichter
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§einfe, ber mit ©ifer für bic ©emälbe be$ Stünfttcr* eintrat

unb g. 33. imSa^rc 1781 an 3acobi fcfjricb : „SJcüHer t)at erft

lür^idi ein grofceS 05emälbe auägefteür, bcn fieidjnam flftofi*,

um bcn fid) bcr Teufel unb bcr (Stengel Wufyad janfen, ber

Seufel mufe ober baoon weg. £er (Sngcl ^at baS flammenbe

©cr)mert in bcr fiinfen unb beutet naef» bem 6atana£ mit ber

Nedjten, ab$ujier)en; bcr aud) im ©egriff ift gu meinen. GS

ift üiet maleri)d)e 3bee, ^tuzx, 5leij3 unb Stubium barin."

$lud) Jörftcr rütjmte ein ©emalbe SflüHerS, einen „3aion\

unb fagte, bcr Stünftler fyabe fid) „burdj ßraft bcr Järbung,

ShtSbrncf unb ©tU in bcr Seicfjnung ausgezeichnet, roic man es

bamalS nid)t 311 fet)cn gewohnt mar."

S8on bcn größeren ©emälben SNüller* erregten bejonbers

noch ein 1818 ooflcnbeteS, paftoS behanbelteä Sßerf „Cbnffeu»

in ber Unterroelt" unb ein fatirifd)e3 23rtb „bic $)ötte" 2(uf;

fehen unb bcn $otn bcr SBiberfadjcr, bic bem ttünftlcr bcn

Spottnamen „Seufetemüu'er" anfingen.

Söernfjarb vSeuffert, beffen umfangreiches ©ud) über 9JMer

SNülIer üiel Material enthält, roenn e3 auch ein roenig günftigeä

(Snbrejulat siet)t, äußert fid) einmal jeljr treffenb über SWaler

2KütIer* fünftlcrifdjc ^ßofition mit folgenben ©orten: „Sic

er in feinem Berichte jum Nationaltheater bic Nachahmung ber

Natur betonte gegenüber bcr Spanier, fo 50g if)n fein (Mciül)l

oon erfter 3ugenb an immer jum Natürlichen and) in bcr 9)caleret.

3n bem fehönen ®ebid)te Natur bcfprict)t 3)fiillcr baS ißer*

hältnifj beä ftünftlerS ju biejer (Göttin:

reicht Statur, 0 Stünftlcr, willig £ir,

21U iljren 3oubcr, ü)rc fcltuc

«leid) Stoffen bar, fic fetter 311 befiegen.

£u ringft mit if)r; mit toonncuollen 3üacn

£audjt fic im Stampf bir 9}lutf) unb jaf)lt bafür

3n beinern Subel fid) mit boppcltem Vergnügen.

80 rätt) SNüöcr aud) SarftenS, oor allem bic Natur 3U

beobachten; benn auf bcr Natur nur blüt)e bas Sbeal, aljo

fönne in ber ÜJorftcHung nicr)t3 groß unb fc^ön fein, wenn eä

nietjt mat)r unb richtig fei. Siegt Füller t)icr ba§ S3ert)ältni§

gnjifd)en Natur unb ^ßfmntafie flar, fo fügt er an anbern
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Stetten nod) einen britten gaftor aU notljwenbig jur Äunft

bei: $ie ^Beobachtung ber SWufter. $te Stenntnifj beä pxah

tijdjen Xfjeiteä ber #unft muffe in ben beften Sßuftern gefugt

unb ber SRatur abgelaufdjt werben; ja otjne bieje bleibe bie

fdjönfte 3bee ein leerer Xraum. Hm beften fpridjt ein 3ugenb«

gebiet 9Kiitter§ biefe notfjmenbige Bereinigung au3; 9ftüßer

fct)rcibt einem reijenben 9#aler in'3 Stammbud):

9limm kreiertet jum frommen an:

§ab wahrer Shmftler ©igenfinn

3u malen nur nad) beinern Sinn;

Sie (tfott bir 9lug' unb Jöerj geftclü,

Xamad) betraute beine Sßclt —
Wmm töatl) unb gute 3flcimmg an;

Torf) fd>au, wer Watt) bir geben fann ....
i*or allem traue ber 9torur;

ÜHft stünftlcr nur auf tljrer Sünr:

£cnn ofyne fte luaä ift bie ftnnft?

(*tu Stinberfpiel — nur 3Jiütj unb £unit.

vsu biefer £reif)eit fud)te SDiiiller fid) ju bilben unb nad)

ifjrer (Eingebung, itjrem Söorbtlb $u arbeiten. 3n ber s$fäl$er

3eit waren ir)m £ürer, ben audj ber junge ©oetr)e oerefjrte,

9iuben*, fieonarbo ba 5?tnci unb 9J?id)elangcto bie 3beale.

@egen ba3 ©übe beS VlufenUjalteS in Scutjdjlanb arbeitete er

unermübet in bem 9flannf)eimer t»ortrcff(icr)cn Wntifcnfaal, um

bie SReifterftürfe be3 alten @Jried)enlanb» unb 9tom3 iunigft $u

ftubieren. Später in 9?om trat Sttidjctangelo weit fcor Staphel

unb bie Stntifc fyeroor .... 9luffaüenb mag eS bei biefer ridj=

tigen @infid)t 2flüHer§ idjeinen, bafe er 9ftid)efangelo, ber nicht

ben SBeg jur einfachen 9tatur geigte, folgte. Xcnn Sttüller unb

bie Stürmer unb Oranger wollten borfi 9Zatur; aber tt)rc 9?atur

foHtc grofc unb gewaltig fein, unb grofc unb gewaltig war

SMicbelangeto, nicfjt föapfjacl, niefit bie Slntife in biefem Sinne.

So ift e$ ein wichtiger Sßunft in ber Sliinftgefcr)icf)te, bnf, um

ba§ Safjr 1750, alfo jur gteidjen 3cit ungefähr, in weldier

bie beiitfctje Sittcratur gewaltfam fid) ©afjn 311 brechen begann,

im $egenfa{je $u 9J?eng3, weldjer in ber Slntife unb auf

SRapfjael fufete, 9Kicf)elangelo oorge^ogen würbe. SBaö bie
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dichter $u Stjafcfpcarc f)infü^rte, 509 bic ftünftler 31t WxfyU
angelo §tn: ba$ ®roj$e, Urgemaltige."

HU eine merfmürbige $rud)t be» Stnbium* im Slntifen»

faat ju 9J?annf)eim muß fjier auch ein bid)terifd)e§ Sßcrf

SftüHerS ermähnt merben: ba* 1778 in SDtannfjeini ^erou^ge»

gebene $)rama „SRiobe", bem ^retherrn Heribert oon Balberg

genübmet. 9Jtit biefem <3tücf oerfud)tc Sftüflcr in ganj eigen*

ortiger Sßeife bie finrtf in ben $>ienft be* $rama* jn fteQen,

ät)nlict) rote e* 3. 83. I)eute SRidmrb Xe^met unternimmt, bie

finrif p^eren Stetten 3u gewinnen unb für ben Vornan ein«

3itfe&en. Slud) bie Xite^eic^nung ju biefem „Inrifdjen $rauta"

ba* 3U gleicher 3cit mit einem bem greiherrn oon ©emmingen

zugeeigneten pfyantafie- unb fraftooflen Jauftfragment ersten,

läjjt entfdjieben einen großen, intereffanten 3ug ^eröortreten.

3u gleicher &tit mit biefen unb anberen Sitetoignetten 311

feinen SÖerfen rabirte SWütter eine Slnjaf^ urmüchfig fräftiger

2f)ierftücfe, bie mancfjem Suchenben unb Xaftenben feine*

übrigen Schaffen* gegenüber feine ftunft in unoerfennbarcr

SSoHenbung jeigen.

Butler mar nad) ber Stunftftabt töarl Xfjeobor* ton

gtoeibrüden au* gefommen, mo er Oon CSfjrtftian 9J?annlid),

bem ^irector ber Stfabemie in ^roeibrüefen, unterrichtet toorben

mar. Gr ift at* Sof)n eine» Sdicnfmirtf)* am 13. 3amiar

1749 in ilreujnad) geboren. 3n 9#aunf)cim gewann er balb

3al)(reid)e gremibe unb ©önner, unb üon f)ier au* unterhielt er

freunbjd)aftltd)C Ziehungen 511 fjeroorragenbften ^erfön(ia>

feiten ber bcutfdjen fiitteratur, fo tor allem ju (Stoetbe,

Seffing, 8d)nbart, .fteinfe. Sein 35crr)äitniß 31t GJoethe tonnte

fein bauernbe* fein, ba (Goethe immer mehr bie Schule bc*

Raphael 9tteng* oertrat, gegen bie fid) bie realiftifd)c Sunft

2Ni'tller* richtete.

53alb ermarb fid) Füller auch GJunft be* tturfürften

ftarl ^hcobor, ber ihm eine ^enftou auifefctc unb ihm 1778

bic SOJittel 3U einer 9tcije nad) Moni gemährte.

?lu* Italien foüte Sttütter nid;t mehr 3urürffehren; in
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Mom ftarb er nacf) 37 jährigem «ufentjoft bafelbft im ?Uter

tum 76 3af>ren am 23. 2lprU 1825.

6eine ©rabftätte befinbet fief) in ber $ircf)e 8t. Stnbrea

bette grattc neben ben (Prüften $ngelifa $auffmann3 unb

3d)abow3. ©ine ©ebenftafel, bie ber funftfinnige $önig ßub*

tuig I. in biefer föirofjc naef) mancherlei «Scfjmierigfciten an-

bringen ließ, et)rt nod) Ijeute ben fyerüorragenben €>ofm ber

$fa(& beffen SBerfe eine erfte Sßerfünbigung berjenigen ftunft

mar, bie mir f)eute in afler gi'tlle befifcen.

35a§ SBirfen eines &ünftler$ unb 2)idjter8 in 9J?annf)eim,

ber ein mistiges @(ement ber Sturm* unb 2>rangperiobe bilbete,

ber burd) fein füf)ne$, freies Schaffen f)ter f)aupt)äd)(icf) bie

SrfjiHer^eit Vorbereitete unb beffen SBerfe ber Äunft unb £it=

teratut bis ju unferen Xagen üorau$ei(te, ift jebenfatts ein

merttynoller sßeroeis für bie greifjeit fünftlerifdjer {Betätigung

$ur 3«it ^^rl SfjeoborS.
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Peter von Der)"d?affelt tmfc £>te

^cftrclmiiflcit bcr liWbfjaucrct in 3Rann$dm — OJenrinn bcr Sctbuänbiafeit

gegenüber bcr 9(rcf>itcftiir — (Hruücllo* Tcnfinal auf beut ^arabeDtae —
"Jkter imb Wmn 9Ratf)äu3 öan bcn 3Jranben — ^aul (*actt — sionrab

ßinf — ißcter Don ikrfdjaffclt — Sein fieben — Seine SWbnauerrocrfc

- Sein SBirfcn als £trector ber fnrfürftüdjen 3üd)nungaafabcntte —
Seine Stamuerfe in SNannljeim : baS 3cl,fl^au^» ba§ 3?rc^eitfjcim'frf)c §au% —

^etcr fiamine.

nicf»t weniger reidjer Entfaltung, wie bte Malerei,

gelangte aud) bte $öilbf)auerei bcS 18. SafjrfjunbertS in 9flann»

fjeim, wenn fte aud) nic^t fo energiid) üorroärt* brängte unb

oft tncr)r einen beidjränfenben, rürfroärt$jcr)rcitcnben (Srjaractcr

annahm.

£ie it)r tfüfll)orn Don Scbcnbigfett aud) über bic $3ilb*

daueret augfdriUtenbe 3^it be£ Söarod unb fliofofo liefe bieje

Äunft trofc ifjrer reactionären VlnroanMungen nidjt erftarren,

fonbern mar aud) felbft in anbei*» beabfirfittgten Arbeiten nid)t

31t verleugnen.

So entftanb beim in ÜD?anul)cim eine große Qafyi guter,

bearf)ten3roertf)er unb für bie $eit diaraetcriftifdier 33ilbfjaucr*

werfe, bic tfjeilS in 9J?anuf)cim Mufftcllung fanben, tfjcilS in

bem furfürftlidjeu Charten ju Sd)roet*.ingeu nod) ju fcf)en finb.

$ejonber3 bemcrfenStoertf) ift, bafj bie 53tlbf)aucrei rjier

DoHc Setbftänbigfcit gegenüber ber Mrdiiteftur gewann. £ie3 gerjt
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befonberä aus ber fjaufig unternommenen naturalifttfdjen ©e-

ftaltung be$ ©ocfeU J)eroor. 2Bie bted f>eute wteber ntct)t feiten

aerfudjt wirb, fo beftrebte man ftcf} bamalS fdjon, bie ©eftalten

mit ©otfel tanbjdjafttid)er Wrt ju öerbinben, roa* wir —
um f)ier gleidj ein ©eifpict anjufüfjren — bei ber auf einem

gelfen fifcenben ^angeftalt im ©cfjmefcinger ©arten in io

naturootter Seife jefjen.

SBie bie 2Rafcrei jur SRegierung^eit Äarl $f)üipp3 burd)

bie SEÖerfe fjeroorragenber ftünftler in 9Rannf}eim gteicfj in eine

f)öf|ere ©pfyäre gehoben mürbe, fo forgte biefer Äurfürft aucf)

bafür, ba§ bie 23tlbf)auerei f)ier in fyeröorragenber SBeife ein»

fefete. &ur$ oor feinem Xobe ließ ber Äurfürft nod) ein §aupt»

roerf ber unter feinem 93ruber 3ofjamt SBityelm in Mffelborf

erftanbenen ftunftjeit nacf) 2ftannf)eim Derbringen: ba8 fdjon

oben ermähnte Örunnenbenfmat ©rupettoS.

5)ieje3 Ijeute nodj bie 3ierbe beä ^ßarabepIafceS btfbenbe

$enfmal fann ben bebeutcnbften SBerfen jener ganzen $tit ju«

geregnet merben. ©eine 2Bertf)jdjäfcung fteigert fict) immer

mel)r, je forgfältiger baä $)enrmal auf bie munberbare &u3=

füfjrung feiner einjefaen ©eftalten geprüft mirb. $>ie merf*

toürbigfte ©umbolif, ocrbupben mit äu&erfter unb jugtetc^ auf«

geinfte ausgeführter fiebenbigfeit ber giguren, taffen biefeS

intereffante ©eftaltenpotpourri als eine« ber d>aracteriftifd)ften

SBerfe jener ©titrid)tung erlernen. @3 ift §öd)ft roafjrfd)em-

lidj sunäc^ft als ein $)enfmal auf ben überftanbenen DrteanS'fd>en

Ärieg gebatfjt, allein beS $ünftter3 freie ^ßfjantafie ift bod) toeit

über biefeS befdjränfte Qkl fjinauägeeilt, unb jo rourbe biefeS

3>enfmat $u einer feinfinnigen ©nmbottf ber (Slementarträfte,

be3 SebenSfampfeS menfdjlidjer Seibenfdjaften, tyofjen Reiben*

tfjumS, ebelroaltenber ßf)aractereigenfd)aften unb fd)liefclidj beS

©iegeS unb ber (Sntfdjleierung ber 28af)rf)eit burd) bie 3eit.

$>o8 $)enfmal baut fid) in brei ^Ringen auf; ber unterfte

oerfinnbtfbtidjt (ebenfalls baS SReid) ber ftaturgeroatten unb

ftaturerfdjeinungen unb oerförpert bie Sugenben ber SBeiSfjeit,

ber SWä&igfeit, ber ©eredjtigfeit, ber ©tanbfjaftigleit, roäfjrenb

ber ameite SRing Xrop^äen unb ÄriegSfornbole fagt. $er britte

Cef er, Ötfc&idjte b« Stobt aRonuljeim 17
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JKiug fd)tlbert baS ©emirr menföüdjer SebenSfämpfe mit bem

Siege ber oon ber 3^i* enthüllten 2öaf)rf)eit

3m unterften SRing fällt bie SBerförperung ber ©tanbfwftig«

feit burd> bie ©eftalt be3 Börner* SWuciu* ©caeoola be*

fonberS auf.

$en fteinernen ©orfel, ber feine ardjiteftonijdje gönnen

jeigt, f)at Söibiena entworfen.

3>er ©djöpfer biefeS 2)enfmal«, ©abriet ©rupello, ift am
22. Ütfai 1644 gu ©rammont geboren, ©einen erften Unter»

rid)t genofj er bei 2lrtu8 Quedinud in Antwerpen ; er ootlenbete

feine 9lu3bilbung in SßariS unb Trüffel. Saut patent oom

5. Sttai 1695 mürbe er oon bem $urfurften 3ol)ann SBilfjelm

nadj ^üffelborf berufen, tiefer gürft war e$, ber bie Sauf*

bafm be3 f)eroorragenben föünftlerS fieberte. 9tad) bem Xobe

3of)ann SSilfjelm* mürbe ©rupello oom $aifer ßarl VI. jum

faijerlidjen §ofbilbf)auer ernannt (15. -ÜRärg 1719). @r ftarb

am 20. 3mii 1780 im Hilter oon 86 Sauren auf 3d)lofc

©fjrenftein bei Sladjen. 6eine ©ebeine ruf)en im (Sf)or ber

todje oon föerfraebe.

$on feinen SBerfen, bie er außer bem t)ier bcfinblidjen

s£arabepla$benfmal, feinem .^auptmerf, geftfjaffen, mürbe bier

oorljer fdjon bie föeiterftatue 3of)ann SßilljelmS genannt. 3m
8djmefcinger ©arten rüfjrt bie fdjöne ÜKarmor'öruppe „©alatljea

unb Triton" oon ber .£>anb biefeS ftünftler* ber, ferner be»

finben ftd) bajelbft oon biefem ßünftler bie SHarmorftatuen

„Süüneroa im aflineroatempel", „ajferfur", „tyaUaS 2Itf)ene",

„ftemefte".

£ie Stteiftermerfe biefeS Slünftler» gaben gleid) ber SKann-

fjeimer 33ilbf)auerei eine §öf)e, bie fpäter nid)t roieber erreicht

mürbe, ©ine feine unb fd)öne ftunft fonute fid) bamit l)ier

geltenb madjen, bie jene $tit nodj lange in efjrenooßfter SCßcife

repräjentiren mirb. Die innerliche (£d)tt)eit unb feine ©ra$ie

biefer ßunft fonnten jeben äußerlichen becoratioen öffeft Oer*

festnähen.

(Sin ebenfo fraftooHeS mie fdjöneS SBerf ber ©ilbhauerei

ift bie oon $eter oan ben ©rauben unb beffen ©otjue Sofmnn
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2Rattf)äu$ gejdmffene Sörunnengruppe auf bem ÜRarftplafc ju

9Rannf)eim.

£ie Gruppe war nad) bem (Entwurf beS alten »an beu

$ranben jnerft aU eine "Snmbolifirung be3 demente« beS

28affer3 gebaut. Mein oon bem Sofme würbe e3 mit 9tüd*

firf)t auf ben neugewähjten ©eftimmungSort &u einer 33er»

forperung ber @tnbt 2ftannt>eim mit bem 9lf>etn unb 9tecfar

umgemanbelt. Uebcr bie @efdnd)te biejeä Senfmalä jagen bic

oicr 3njcf)riften au bem oon s$igage graziös entworfenen ©otfel

baä 9iäf)ere unb fie tauten: ©tibmeft feite : #arl Xfieobor, ber

glütflidje 3f0rft, machte feinen lieben bürgern bamit ein ©e=

fcr)enf 1767. — üttorbweftfeite : 9lun jubelt unter cuerm 5"rftcn '

bem eS Jrcube macfjt, eudj eure« ©tätfeä wegen meljr $u lieben als

ficr) jelbft. — SRorboftfeite : £iefc$ SBerf entftanb in .§elbelberg

;

oon ba erfjtelt e» feine SBerfefcung nad) ©cftme&ingen, unb

eublid) würbe e$ l)ier jur Sterbe erhoben, burdj Ißctcr tau ben

Jöranben aufgeführt, unb burd» 3of)ann SJcattfiäuä, beffen £of)ne,

ooflenbct — 6üboftjeite : üßon bem <5tabtmagiftrat 3afob

Sriebrtd) ©obin, Stabtbircctor, Sodann fiambredjt 3kbo,

Stabrfdmltyeifj, 3of)ann <5d)od) unb 3. (£. Stengel, Stabt»

rätt)c freubig gefe&t 1771.

^ßeter oan ben iöranben war Saxler ®rupello$ unb in

furfürftlieften ^ienften ju öeibelberg tf)ätig jebenfallS $ur $i\t f

aU Äarl $fjilipp nod) in föctbelberg refibirtc. 3n ber ftraim*

berg'jdjen 21ltertf)ümer»>2ammluug be3 ^eibelberger 9d)Ioffes

finbet fict) noef) eine töeifje oon SSerfen biefe« StteifterS oor.

Sein Sofm Sodann 2J?attf)äu£ tan ben $rauben ift 1716

$u öeibelberg geboren unb würbe, nadjbem er in Söien feine

füuftlerifd)e Sluebilbung beenbet, 1740 oon tfarl Philipp nad)

ÜRannfjeim berufen, .»gier wußte er aud) fpäter noen neben

$erfd)affelt feinen ©influfc auf bie ßunftoerfjältuiffe geltenb $u

madjen. (Sine föeifje ber feinften giguren an ben (Sdcn $al)I*

reifer $rioatf)äujer ftammt oon feiner £>anb, ebenfo ber er»

wähnte bilbnerifa^e edimud be3 ZtyatexZ, ein 2Harmorrelief

Äarl XfjeoborS oom 3af)r 1779, bie 3nfd|rift ber (Grabplatte

ber ©räfin .§enberf, Butter be3 dürften 33refeeuf)cim (im

17*
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@c^(offe ju Sroingenberg a. «in 6^riftu*fopf (9Hannf)eimer

3ntertf)um3jammlung), bic Urnen am Jpirjdjbaffin unb bie

Söafen mit ben fid) fdjnäbelnben Xauben in ©djtoefcingen unb

m. $>er 2:ob be$ ftünftlerS erfolgte im 3af)re 1789 in

2J?annf)eim.

SBie Sßeter tonn ben ©ranben mar audj $aul ©gell ein

©djüler ©rupettoä. Seine Berufung nad) 3Rannf>eim erhielt

er oon Äart Philipp, ber ben ftünftler fer)r fdjäjjte unb if)m

bie Ausführung be8 fd)on oben bejprodjenen SReliefä an ber

©djlof$fird)e übertrug. Slu&erbem ftammt oon if)m ber btlb»

nerifd)e ©djmud be$ Äaufhaujed unb be$ etnftigen SRedar*

tf)ore3, bie güttung bed ©iebelfelbeä an bei* Sefuitenfirdje.

$lud) er fyat ju bem Jpäuferfömud ber ©tabt burd) SBilbioerfe

beigetragen, bie ben Sfjaracter einer naioen, grajiöfen, ed)ten

Äunft au$fpred>en.

©in Äünftler ber jmeiten £>alfte be$ 18. 3af>rfnmbertS ift

ber 1732 ju ©petjer geborene 33ilb^auer Äonrab Sind (Sinf), ber

feine ©tubien in SEBien unb Berlin gemalt Ijat. (Sr !am um
ba3 3at)r 1754 nadj 2Hannf)eim.

©eine Arbeiten ^aben nid)t bie Siefe unb gemf)eit ber

SSerfe ber erften 3 eit 9#annf)eim8 unter Äarl $f)ttipp, allein

fie tjaben bod) ettoaS SfraftooHeä, SBabreS an fid), ba$ bloßen

becoratioen (Sffeft ju oermeiben weife. Söon if>m mürben bie

icf)on genannten oier ©pf)ingen oor bem Sfjeater ausgeführt,

ebenfo bie menigen ornamentalen Verzierungen beä fa^on früher

gebauten ehemaligen ^Hr)eintl)oreS , ein SWarmorrelief ftarl

XJjeoborS (1772) unb ein ©ipSrelicf ber ©cmafylin be$ gürften.

3)ie auf ber alten §eibelberger ©rüde ftehenben ©tatuen Älarl

ÜfytoboxZ unb ber SpaöaS Htf)ene finb toohl bie beften SBerfe

feiner £>anb. Qafylxtidjt Arbeiten be8 ÄünftlerS befinben fid)

im (harten $u ©djroefcingen. Sludj fyat Sind mehrere

fd)öne, in granfenthaler ^or^eUan aufgeführte Gruppen ent»

toorfen (Trauer über ®arl X^eobord SBegjug oon Mannheim,

bie Elemente, Slmor u. %. m.). Sind ftarb im Satyre 1794 in

Mannheim.

21U 9Jceifter ornamentaler .ftunft waren bie trüber 3ofeph
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unb Sari SucaS ^ojji befonberS in ©djroefcingen tfjätig. 3ofepf>

$0531 f|at mit ben ©tutfaturen ber ©irfetiäle gu ©cf»oe$ingen

ein in feiner 3rt unübertrefftidjeä SBerf ber Snnenbecoration

gefd)affen. SBeibe Äunftter ftammen and ber itattentfcr)en

©ajroeij (Safte! ©an ^ietro). ©ie ftnb in ben breifeiger

Sauren be3 18. 3af)rf)unbert§ geboren unb erhielten üon üjrem

SBater granj ^rcn Unterricht in ber Äunft ber ©tue!*

arbeiten. 3n ©tf)roefeingen waren fie tdoc)! nur oorübergefjenb

tt)ätig, ba fie gar)freicr)e anbere Aufträge ju erfüllen Ratten.

S8on ben ©tlbfjauern ber jroeiten |>älfte be3 Safjrfjunbertö

roerben noef) Ofynmacfjt unb Äaifer ef)renoofl genannt.

fiängft r)at bie moberne $unft fcl)r mefentlicfje ^Beziehungen

$u ber Äunft jener Sage genommen. 2>er Sebenbtgfeit ber

Shtnft beS SBarotf unb föofofo tonnten auef) für bie moberne

Äunft mistige (demente entnommen roerben unb bie ^rin^ipien

btefer ©rite liefen überhaupt eine ganj freie ©ntmirfetung gu.

©0 fefjen mir f)eute bie freifdjaffenbe moberne Äunft in neuer

inniger öejie^ung $u bem 3citalter °*eKr ®Me -

&ber auefj jrf)on bamatä ging freiefteS Shmftfdmffen uns

mittelbar aus ber föerrfdjait be3 ©aroef unb Stofofo fyeroor

— roie bieS in bem üorf>ergef)enben Kapitel ju f(f)i(bem »er»

fud>t mürbe.

Xie Oppofitton gegen ba« SBarocf unb SRofofo bitbete

einzig unb allein bie fta)fi$iftiidje 9tad)af)mung, mäfjrenb bie

üorroärtäjd)reitenbe Äunftentmicfelung im mobernen ©inne mit

biefen ©titarten in 93egicf)ung btieb — oerbunben buref) bie

naturattftifctye ©runblage beS ©Raffen«.

damals fiegte am (Jnbe beS 3af)rfnmbert3 ber SRacf)*

af)mung«flaffiäi«mu$ — in 9flannf)eim burtf) bie fict) matfjtooll

aiiffpietenbe ^erfönüdjfeit v£eter oon $Berftf>affeltS oertreten.

33ei biejer 9tacf|af)mung be$ SMajfiaiSmu* mürbe gar oft afleS

ba«, maS ber ftaffiferjen Stiftung if>ren unuergänglidjen SBertfj

oer(eif)t, in fein ©egent^eil oerfefjrt. $a« SBarotf unb föofofo

fjatten eS fd)on in ifjrer SBeife öerfudjt, ben Steinum ber ftatur

in oerjdjroenberijtfjer gälte barjuftellen, unb man liefe bie Sin*

(nüpfung an biefe Äunft burd) ben bamaU jd)on auffommen«

Digitized by Google



262 ^ctcr von SBerfdiaffcit unb bic »ilbbaucrci

ben Waturaltemu* unberücffichtigt, fid) in btc Slrme bcr sJha>

acuter be3 #laffi$i$mu« werfenb.

Sfber btefe jogenannten 9tad)ahmer waren im ©rnnbe gar

feine Nachahmer im guten Sinne beä SBorteä. Sie waren

nichts weniger als fCaffifcf^ gebtlbete, tief empfinbenbe ftünftler.

Sie Ratten mäl)renb if)re$ ftufenthaltd in Statten nur ben

flaffifdjen SBerfen ber Äunft ba$ 2>ecoratioe, nur ba$ außer5

lid) SBirfenbe abgegutft, ftcf) oft jdjon in Statten felbft in

Scene 5U fefcen oerftanben, unb als man tie bann nad) $eutfd)=

lanb berief, ba traten fic f)öd)ft anfpruchSooll auf unb täufd)ten

einem burd) ihre ^Inmafelichfeite 1 öeeblüfften ^ubttfum ein 2Sie*

bererfteljen „flaffifdjer ©röße unb natürlicher (5infacftt)cit" t>or.

SKan t>enuecr)felte becoratioe fieere mit natürlicher Einfachheit

ober gar flaffifcher ©roße.

92ict)t ganj außerhalb folctjer ^Betrachtungen ftetjt eine Sßerfön*

ttdjfeit be$ Mannheimer ftunftlebenä, bie mit großer föücffichtS«

lofigfeit fttx faltete unb waltete unb ein ftarfed ©egenelement

gegen bie Entfaltung freier ilunft unb junger Talente bilbete.

$eter oon *Berfd)affelt$ SBirfen in Mannheim war für

bie ftunftentmirfelung ber Stabt nicht burdjweg oon SBortheil

— feine bauernbc ÄnfteHung als eine 2lrt Oberhaupt be*

Äunftlebenä war ber einige Fehlgriff, ber ttarl Xljeobor auf

runftlerijcfyem ©ebiete oorgeworjen werben fönnte. ©erabe ein

fidj jo eigenmächtig felbft auffpielen wollenber ftunftler hätte

hier nur als Sdjaffenber, aber nicht als Seitenber wirfen

bürfen. £ie SBürbigung feiner becoratioen Schöpfungen wäre

bann in ben redeten Schranfen geblieben unb hätte bie ^Begriffe

oon wahrer unb echter 93itbl)aucrci nicht beeinträchtigen fönnen.

^eter oon $erjchaffelt ift ein großer $ecorateur unter

ben öilbhauern jener &it Xa, wo er einen großen ©arten

mit mächtigen giguren beleben will — wie ben Schwefliger

©arten — ober wo er prunfooll einen Elitär ober ein ÖJrab-

mal mit giguren ausstatten hat» ober wo er ©ebäubefaffaben

unb Xreppenw&nbe jdjmüden foll, ba ift feine Domäne als

ftünftler, ba bringt er ftarf SBirfenbeS jum SluSbrutf; boch

nur feiten gelingt es ihm, auch etwa* tiefer ©etftigeS *u
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patfen ober gar ba« ftinblidje über ba« blofj mit $inblid)feit

SBtrfenbe ju ftetten.

3>ie meiften ber meit älteren jierlidjen giguren, bie mir

an ben (rcfen ^al)(reic^er §äufer in iDtannljeim fefjen, finb oft

an innerem ©eftott, an natürlicher Haltung unb öemegung

fünftlerifa) mertfmoßer al« maudje« ber bilbtjauerifdjen 3>ecora»

tionSmerfe SBerfdmffelt«. §ier an jenen jierlid)en (Stffiguren

ftefjt man trofc aller reichen Details bie mafjre ©infacfjljeit unb

©d)(icf)tr}eit cctjter flunft.

Da« ©egentf)eil oon biefen giguren ift 5. 85. SBerfdjaffelt«

prunfoolle, rein becoratioe 9flarmor»Statue Starl 2;^eobor« im

SRitterfaal be« ©djloffe«, bie in ifirer füjg(ict)en 3bealifirung unb

rein äuBerlidjen Sluffäffung überhaupt bie f^ragc auffommen

läfct, ob fie benn mirflid} ben genannten gürften aud) barftellt

ober nidjt cr)er einen anbern.

iBerfcr)affctt mar in fouoeränem ©etb|tgefüf)l nie oerlegen,

wenn irgenb ein Ginmanb gegen feine Arbeiten erhoben tourbe.

Sil« man ifjn fragte, morum fein 9lpotIo im <Sd)me$inger

©rf)(oBgarten mit ber tinfen $mnb unb nidjt mit ber redjten

bie fietjer fpiele, ba antwortete er frijdj Darauflo«: „Apollo

müffe eine fiäglidjc ($ottf)eit fein, wenn er nidjt mit beiben

Rauben fpielen fönne." <So roufetc er feinen föritifern unb

greunben immer ju imponiren.

©an$ oerfjängniBOofl für ba« 9J?annf)eimer ftunftleben mar

bie $r)ätigfett SBerfcfmffelt« al« Sefjrer unb als Director ber

unter tr)m entftanbenen 9J?annf)eimer 3eid)nung«afabemte. Xiefem

3nftitute mar burdj bie Cberleitung oon ©eiten SBerjdjaffelt«

eigentlich oon Anfang an ber $obe«ftofe oerfefct.

9ttan fann fid) nid)tS Perfekteres benfen, al« einen

ßünftter oon fo eigenmächtiger Slrt an bie ©pifce eine« fold)en

3nftitut« ju fteöen unb it>m bamit eine 3Kact)t in bie §anb ju

gebeu, mit beT er allem ifjm nid)t Sßaffenben bequem entgegen»

tüirien tonnte.

Unb mie hat SBcrfct)affeU biefe SRadjt gebraust! SRan

fann getroft fagen, roa« ftarl Xfjeobor burd) feine lieben«»

mürbige görberung ber latente gut gemalt l)at, ba« fudjte
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ber eigenfüc^tige, auch feine äu&erlidje ©inneSart hier fo recht

geigenbe Hfabemiebirector nrieber einjureigen.

Sieft man bie erjchütternben flogen in ben Slufaeichnungen

X^eobor »on XraitteurS, bie im £gl. §au3archto ju SRünchen

aufbewahrt »erben, über bie Slrt, wie SBerfdwffelt bie beften

latente in ihrem 2Birfen $u ftören unb ju unterbrücfen »er-

fuc^te unb wie er ficf> überhaupt gegen feine Sollegen betrogen

f)at, fo fief)t man mit aller Älartjeit, wer e£ mar, ber eine ge=

betr)tict)e (Sntwirfelung beS aJcannheimer ÄunftlebenS im legten

Viertel beS 18. SahrhnnbertS aufgehalten l)at.

Sraitteur r)at fich tum bem äugern ©lang, ben biefeS

Snftttut burefj ben Flamen feinet XirectorS erhielt, nicht tauften

laffen, er f)at tiefer in bie 3$erf)ältniffe hineingefchaut als fo

mancher ber ©chüler, bie oft oon SBeitem r)icrt)er eilten in ber

Sfteinung, t)icr eine Stätte ebten Unterrichts ju finben. $>ieje

emige gurcf)t oor anberen Xalenten, bie SBerjdjaffelt nicr)t loS

würbe, geigte fo recht, mie fdjwacf) er fiel) bei aller Slnmafjung

im ©runbe felbft füllte.

Äein ©unber, baß ein tünftler, beffen gange Veranlagung

nach ber Dichtung beS Xecoratioen h»n ging, auf einem anberen

©ebiete als bem ber Silbfjauerei unb fiehrthätigfeit eigentlich

fein ©ebeutenbfteS ju leiften oermochte unb groar auf bem ©e«

biete ber becoratioen ßunft felbft, ber Snnenbecoration unb ber

mit it)r oerbunbenen Öaufunft.

©eine SBerfe ber Smnenbecoration unb SBaufunft finb bie

eigentlichen großen Xenfmäler, bie fief) biefer Äünftler an ber

©tätte feines längften SßirfenS, in SDfannfjeim, gefegt §at ©ie

finb an fich wertf)üotle Söerfe. öier, wo eS ficr) nur um äugere

gormen rjanbett unb nicht, wie bei ber 93ilbl)auerei, um Oer*

innerliche £ar|tetlung oon 9J?enfcr}cn — fann jene becoratioe

Einfachheit, bie ber 3lrt SSerfchaffeltS eigen ift, oiel eher wahr»

haft grofce 2Birfangen erzeugen.

2Sar auch ^Hicfjtung, bie 33erfct)affelt in ber SBaufunft

cinfehlug, ein grofeer 9*ücfid)ritt gegenüber ber oorangegangenen

lebenSOoHen unb farbigen Slrchiteftur, an bie auch bie moberne

«aufunft mit ber gefalle in Mannheim) mieber an-
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fnüpft, fo bleiben bocf) bie Saumerte SJerfc^affelt« felbft feilte

nodj oon 93ebeutung burd) baS (Streiken oon ©röfee mit Oer*

einfaßten Mitteln. $>aS $ecoratioe fjat ^ter als ba3 an fid)

Verlangte ganj anbere innere ^Berechtigung.

$eter oon SSerjcrjaffelt ift aU <Sor)n nicht begüterter, bocf»

gebilbeter Sltern am 8. SJcai 1710 ju ©ent geboren. grühseitig

mürbe er fcfjon in feiner Sßaterftabt in ber bilbr)auerifcr)en $unft

unterrichtet, für bie fid) feine ^Begabung oon ÄinbeSbeinen an

regte. $ie funftmiffen{cr)aft(icr)e (Erfahrung läßt ganj oon fctbft

annehmen, bafe ein fo begabter Änabe fcr)on frühzeitig fcfjöpferijeh

tf)ätig mar. (53 gelang ifjm, feine Ueberfiebelung nach ¥ar^
burchjufejjen, mo er bei bem bebeutenben 93i(bhauer @bme

$oud)arbon, oon bem fid) übrigen^ im Schme^inger ©arten

eine SReitje oon SBerfen beftnbet, Unterricht genofj unb fd)(ie§«

lieh oon biejem SJceifter gefehlt unb $u größeren bt(br)auertfct)en

Arbeiten herangezogen mürbe. 1737 fiebelte ber junge ßünftler

nach föom über, um bort feine 6tubien $u oollenben. §ier

gemann er fid) bie ©unft bed funftoerftänbigen s#apfte3 $8ene=

bift XIV. burch SBermittelung be3 2Haler3 SubleraS unb be*

StaatajefretärS isßalenti. Sein §auptmerf in biefer römifchen

3eit ift feine Sdjöpfuug be£ SttobelU $u bem in 33ronce ge=

goffenen befannten (Sngel auf ber (SngelSburg $u ÜRom. £a«

neben arbeitete er noch eine große üftarmorbüfte be$ s#apfte$

iÖenebtft XIV. für baS (Eapitol unb ein in SWarmor lebend*

groß ausgeführte^ Porträt beäjelben SßapfteS für ben SBene*

btftiner £rben auf 9#onte (Saffiuo bei Neapel, eine ©tatuc bed

heiligen Sofjanned unb oicr iöaäreliefg für bie ßirdje St. ßroce

$u 9tom, ein Stanbbtlb bes t)ei(igen "^aulud für bie s$eterd*

firdje ju ^Bologna, ein Öruftbilb bed ^eiligen 9corbertnd für

bad portal ber sJtorbcrtudiird)e ju 9tom, einen ©eniud mit

ben päpftlichen Attributen für bie 2>oinfircf)e $u Bologna

u. & m. Xaß er in iKom bie erften roefentlichen Anregungen

ju feiner fpäteren i9etf)ätigung in ber Saufunft erhielt, ift

jclbftoerftänbtich.

3n töom oermählte fid) SSericfjaffelt mit ber Italienerin
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©iooanna Gatarina Gffincfjinieri, bie ifjm $roet Xöd)ter fcfienftc,

bocf) ifjm balb burd) bcn Tob mieber entrtffen mürbe.

3n SRom fonnte Serföaffelt firfi auf bic Tauer utdit bc*

Raupten. £atte ber funftfinnige ^ßapft SBenebift XIV. btc

<Sdjtoad)e ber Sunft SBerjcf)affe(t$ erfannt ober bcn Münftlec

als „Unfreien" oerftoBen, meil biejer in natje ©erbinbung ju

bem Sefuitenorben getreten war? Stur^, öerfrfjaffelt verliefe

SRom unb folgte einem SRuf be§ $rin$en üon SBaleS nad)

fionbon, bortfelbft einen mäd)tigen Triton, einen 53ad)uä unb

ein oon bem Tomfyerrn $u ®ent beftellteS ÜKobell für bie

2Btcberr)crftcfIung ber ätrdje 6t. 93aoon entroerfenb.

Todj nur Treiüiertcljafyr roäbrte ber ?(ufcntt)a(t SBcr*

fd)affelt£ in fionbon. Ter genannte Ijfürft, fein Sßroteftor,

mar geftorben, unb bamit t)ter aud) feine Slitsfidjt auf ein

längeres SSirfen gefdjrounben

3njroifrf)en jebod) maren bie 3efuitcn 311 Stfannbrim, bic

einen gefinnungSoermanbten tfünftler für bic Wuöjdimücfung

ifjrer im Sau begriffenen &ird)c beburfteit, burdi römiidje

3efuiten auf biefen ftünftler aufmeifiam gcmarf)t roorben. Sie

oermenbeten ftd) beäfyatb bei ftarl Tfjeobor für bie Vlnfteflung

SBerfcfjaffettS. Ter Surft roilligte ein unb berief ben .SKtnftler

nad) 9ftai:nf)eim, mo er am 11. September 1752 eintraf.

9tun begann für SSerfdjaffelt eine große unb rege Tbätig»

feit, ©r fonnte f)ier gleich in ber feinem Talente am näd)ftcn

liegenben 3Beije einfefien: mit ber beforatioen figürlidjen VluS*

ftattung eines mädjtigen ©aurocrfS, ber ^efuttenfirrfjc.

Tann ermudjfcn itjm in ber 33eif)ilfe 5ur bilbf)auerifdjen

Wu3fd)mücfung be$ Sd)loffe3 (giguren be§ ftittcrfaalä u f. m.),

in ber Tcforation beS Scfyroetjinger (Martens weitere feinem

Talent entfpredjeube Aufgaben. SBefonbcrS feine giguren in

Sdjroefcingen (glttßgötter u. ?l.) mußte er trofe aller SJcanierirt«

beit mit einem gemiffen naturroüdjfigem Seben 51t erfüllen unb

Arbeiten ju fdjaffen, bie fjeute in ibrer SBeife nod) gut be-

fallen fönnen.

3n ÜNannfjeim fd)uf er u. «. nod) für ^övüffcC ba$ Tenf-

mal be» ^rinjen ftarl oou Öotbringen unb für ©ent ba*

Digitized by Google



Bieter üoh SBcndjaffdt mri bte SMiDfjancrci. 267

(Grabmal t>m ber 9ioot», eine Sftabonna für ben Xfjeobor«

Mltar ber unteren $farrfird)e unb einige ©üften (Voltaire,

3elbftportrait), mit meld}' (enteren eine merfmürbig breite,

behäbige nieberlänbifche Spanier jum 2lu£brucf gelangt unb

eigentlich ba3 national edjtefte ber ftunft £Ber|d)affelt$ r)er»

oorbradj. SBon weiteren Arbeiten feien nod) ba$ bebeutenbe

93a$relief im gronton be3 93ib(iotr)cfbane^ r ber (eiber 1794

buref) Sranb oernidjtete Slltar im (Stjor be3 Xomeä ju £pener,

bie gigur be$ 3of)anne3 am §aufe 0 2, 10, ba3 ©rabmal ber

Gräfin 3t Martin, ber einen Xod)ter be$ Äünfttcr^, baS fid)

in ber ftonnenflofterfirdje befanb unb jefct in bie ^eilige öeift*

ttirdje oerbrad)t mürbe, unb ein SWarmorportrait ber grau

©efjcimratr) ^rofeffor granj 2J?ai, ber anberen 2od)ter beS.

9Jceifter3 ^erüorgetjoben.

Xie beiben i)kx genannten Softer 93erfct)affettS waren

Sinber ber erften St)e be3 ftünftler*. 3« SJtannheim oermählte

er fid) 1759 mit SRarie granjiäfa ton 9Jfaurop, einer gran»

jöfin. 9Son ben beiben <5Öfmen biejer (Slje würbe ÜJfarjmilian

SHcrjchaffelt, 1754 ju 9JZannt)cim geboren, als Slrdjiteft be»

fannt. $lad) bem Xobe feines SaterS berief ihn #arl Xf)eobor

nac^ SRündjen. (£r ftarb ju SSien 1818, mofelbft er aU
&rtf)iteft größere Sauten leitete.

$a$ 3al)r 1779 braute ber gamilic SSerfcbaffelt eine

befonbere Sprung. $eter oon Serfdjaffelt t)atte fid) bei bem

Surfürften um bie Erhebung in ben ?lbelftanb beworben unb

ftarl X^eobor gewährte iljm biefe Slu*jct<f>nung.

SBon bem gürften erhielt ^ßcter oon S3erfdjaffelt aud)

größere Aufträge auf bem ©ebiete ber SBaufunft. 3""ä^ft

mürbe ber ßünftler mit ber Erbauung ber #irche ju Ogger§-

^eim (1775 fertiggefteHt) betraut.

Der große Sau be« 3«ighauie3, ber 1778 oollenbet

mürbe, jeigt bie Söcrfc^affclt'fc^c ©aufunft in ihrem fü^nften

9Serfucr)cr bie malerifdjen ©auftnle jener 3 e*t ab$utf)un unb

nur burd) bie gerabe Sinie in matfjematiid) berechneter ©leid)*

mäfeigfeit $u mirfen. Xie große Begabung be* Äliinftler* half

über bte SRüdjternheit unb Cebe einer folrfjen neu einge»
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jdjlagenen Oiicfytung öorcrft fjinweg, bie aber gar balb ma§»

gebenb würbe unb fcfyliefeüdj gu einer lang anbauernben 3^r*

ftörung altes ßebenbigen unb ©d>ön«n ber 2lrcfnteftur SHann*

fjeimS führte.

Das Seltmans.

£a3 3eugf)au$ WW wirft jeboct) fjeute nodj buref) bie

Straft ber Begabung feinet 3cf)öpfer3. @S ift etwas mili»

tärijcf) $orrefte3 in bem <5tKe bietet ßJebäubeä. Xie genfter

fielen egal nebenciuanber wie bie 8olbatenreif)en unb baä

portal erferjeint wie ber allgewaltige ftommanbant. £a£ W\ü*

tärifcfje, 53efel)lenbe, eelbftberouBte f)at f)ter eine merfwürbige

ard)iteftonijd)C SSerförpcrung gefunben, fie niuj impontren —
fct)on burd) bie Straffe ber gleichmäßigen fiinien.

3n baä sJteid) ber 2bnc übertragen tonnte man biefe

arcfjiteftonijdjeu fiinien oielleirf)t auef) mit bem Änattern ber

@ewef)rfalöen unb bas ^(uffcfjiefecn ber großen ißtlaftet mit

bem Xonnein ber Äanonen oergleitfjen, bodj (äffen mir ber*

artige iiSerglcidje bei 3eite. .
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Söcit liebenäwürbiger nimmt fid) bie 53aufunft SBerfdjaffelt*

mit bcm Sörefecn^eim'fcfjcn £>aufe, bcr jefcigen 9?l)einifd)en £upo*

tfjefenbanf, aus (errietet 1782-88). §ier ift bcr einfachen

Anlage beS (Sc^toffe^ gegenüber eine mögtidjft einfach uub

gleichmäßig gehaltene flrdjitrftur entfd)tcberx gcjdmiatfüoll unb

berechtigt. £a$ SBrefcenf)eim'id)e Calais ift jebenfaQd bie fdjönfrc,

geljaltootlfte urtb unöe*gänglid)fte Schöpfung 5öerfd)affelt$. §ier

fonnte er einmal uon jeinem Sdjwelgcn in großen, beforatioeu

s^arabeftücfeit laffen unb fid) in wirflid) ebler unb ruhiger

Xcforation unb intimerer üßaufunft ergeben.

Bo' gemäßigt wirb Jöerfdmffeltö ftunfr immer angenehm

bleiben. $>a§ örejjenfietm'fdje fyaui ift ein im Beugern uub

Innern oortrefflid) geglieberteä ©ebäube, baä lid)tooH unb

freunblid) bem 3d)loffc gegenüberftefjt.

£er große SJcittelfaal, bcr burd) ^mei (Steigen l)inburtf|gel)t,

ift einer ber glänjenbften unb fdwnften ^alaftfäle Seutjdjlanb*.

9ied)t lebcnbtgc 9fieliefs be3 SJceifterä, „Sie 3af)re^citen" bar*

fteHeub, große, in bie$Bänbe eingclaffene wirhtngSoolIe Portrait»

ftarl ©raubte, grajibfe Stucfaturen fdjmücfen beu in lid)tooHciu

2öeiß l)eü ftratylenben Saat. 9teid)er fünftleriidjer Sdjmiitf,

an beffen &u$füf)rung eine 9teil)c ber Ijcrüorragenbften tfünftler

beä bamatigen 9Jcamu)eim beteiligt waren, t>erleil)t aud) oiclcn

ber übrigen Zäunte, befonberS ben jefcigen $erwaltung3ratl)*»

unb XirecttonSräumen, f)of)en fünftlerifdicn SSertf). ©in SWeiftci-

werf ber 3nncnbecoration ift bor allem aber ba$ f)errlid)c

Xreppenfjau*, beffen eble fiinien fid) uon ben t>crfd)iebenften

Stanbpunften au» intcreffant übcrfdjneiben unb feinfte SSir*

hingen erzeugen. Vlud) bie Statuen beS 2)?ars unb ber SSenuS

uon ioVrfdjaffelt roirfcit f)ter als $eforationSftütfe uornelmi.

Xa$ mertfwolle ©ebäube, auf beffen ®ejd)id)te I)ier nod) weiter

unten gurücfgefommcn wirb, lief in neuefter $eit ©efafjr, ab*

gebrodjen $u werben, bod) mürbe biefer für bic ftunftwelt

unerfcfclidje ^erluft burd) bie fieitung ber Ütljeinifdjen §t)po»

tl)c(enbanf, bie ba$ $alai» erwarb unb Doli gu würbigeu

wußte, abgewenbet.

Tiefet SSerf auf bcm Gebiete ber $ccoration, ber ctgent*
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liefen 8cf)affen«Qrt be$ ßünftler« gan$ entfpredjenb, wirb ftet*

eine ftrone bei 3Btrfen3 <ßeter oon Serjdjaffelt* bilben. Sie

SBerfe bieieS ßünftlerS — in welker $Rirt)tung unb 2lbfid)t ftc

aud) gefdmffen mürben, werben immer als Beiden einer grofeen

Begabung bcfrctjcn bleiben ; bie QieU unb bic <ßofitton biejeS

2Reifter3 ober finb t>on unferer oötlig überrounben unb

eine neue Skrbinbung ift gefdjaffen mit ber tuet innerlidjeren,

Ijöfjeren unb feineren Äunft ber üort)ergcgangenen 3^it. ©in»

facf>f)eit unb Öröfee rourbe auf oiel natürlicherem SBege gefun*

ben, al3 fie uns eine rein äu§erlidje 9tad)af)mung ber ?lntifc

bringen tonnte. 9J?tt bem 2obe 5öerjd)affelt3, ber am 5. %pvii

179;i erfolgte, fjatte bie fünftlertjdje föeaftion in SRannfyetm

it)r Oberhaupt oerloren.

(5in <Sof)n SWannfjetmS mar e3, ber juerft in feiner &ater«

ftabt nad) bem Sobe SBerfa)affelt§, au« beffen Sajule er fetb*

ftanbig f)en>orging, ati btcjem nadjfolgenber 35irector ber

^eidjnungSafabemie*) eine neue unb anbere Äunftpflege aud)

auf bem ©ebiete ber Söilbfjauerei an^uba()nen oerjudjte.

^ßcter fiamine — 1756 in 9Jtannl)eim geboren, 1817 in

ÜJh'indjen geftorben — ift ber Schöpfer jener fjerrlidjeu Statue

be£ auf einem gelfen bie $lötc fpielenben ^ßan, bie in ifyrer

munberbaren Sßerbinbung oon 9tatur unb SBilbfjauerfunft mof)(

eines ber intereffanteften iöitbtjauenoerfe ber Sttannfjeimer Äunfeeit

genannt ju merben öerbient. .§ier ift ber $ro$e§ ber *öe=

freiuug ber 33ilbf)auerei oon ber Wrd)iteftur unb 3)ecoratton

in einer ganj üollenbeten SBeife erreicht. 3a, Sfleifter Söörflin

mürbe fid) t»on ^erjen gefreut fjaben, roenu er bietet

feine Äunft gleid)fam öorafjnenbe Söerf su ©efid)t befommen

r)ättc. (Sine fo innige ^erbinbung oon Watur unb ®unft

fonnte nur ein großer (Sfjaracter, eine liebenSroürbige , ben

©oben einfacher, magrer Watur nie oerlterenbe <ßerjönlid)feit

erreidjen.

^ßeter Samine mar eine foldje 'ißerjöntidjfcit, oon tief unter

*) fluf bic ^eidjnunaSafabernte unb feinen neuen tirector (Samine)

toirb in einem fpäteren Mapitcl nod) ^urücfflcfominen.
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ifjm Stefjenben berfannt unb mißadjtet — aber nur fo fonntc

er über eine 3«t anberer ^itte f)inauäfommen unb feine Äunft

mit unjerer heutigen t>erfnüöfen.

$>er s$an im (Srfjiuefcinger $ar! fpiett ba8 Sieb einer

neuen 3eit — über ein 3af)rf)unbert f)imueg flingt feine SSeife

ju un§ unb bie heutigen ©efuajer beS munberbaren ©artend

(äffen fid) öon ifjm mef)r als t>on aflem onberen anfotfen —
bie fiaute ber OJüte unb be3 ÖHütfeS ber 9iatur ftingen roteber

neu unb troftreirf) in unjere §er$en r)inein. . . .
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XIX.

Die focialenDerfyältmffe 311 fcen fetten

Karl Philipps unfc Karl Cfyeobors.

Sefcfjranfung ber Stabtuernmltung — 3üwte — SeDÖlfcrongsoerljäuuifie

— ftart Xljeobord Reformen — Socialifttfdjc Teglingen — Crganttation

ber Stabtoertoalhnig — 3?egrünbmtg ber SPürgeroerrrehutg (be3 Bürgers

auäfäuffeS) — Steuern — Gonfefftonefle SSerrjälrmffc — 2ie Semiten

unb bte 2luff>ebung if»reS CrbenS — Starl ^f)ilipp Sptelberger — tfatbolifen,

$>eutfd)ret"onnirte, ^Ballonen, Surrjcraner, ÜMcmiomten unb Hubert — ^yalfc^e

3tnfcr)ulbigung toegen SRitualmorbeS — -Sie iDWijfacroren — £cmtc SWofeS

unb bie (Slau&friftung — £ad $otgerid)t in 9)tonnl)eün — ftier nbgc*

nrtrjeilte SBerbredjer — ^crfef)r§oerf)ättntffe — ^cuerlöfduuefen — 2?er*

biem'rc Sari Xfjeoborä.

Ullicbt jo reief» an g(ücf(i<f}er ©etfjätigung wie bie fünft*

tcrifcfjcn ©ebietc gematteten fitf) bie foctalen $erf)ättniffe unter

ßarl ^ßr)iüpp unb $arl Xf)eobor. ©ettrijj aud) in biefer 53e*

jiefjung würbe rjon ben beiben fturfürften nicf)t wenig unter*

nommen, allein f)ier riß bie furfürftlicr)e Regierung bie fterr*

fct)aft über bie Stabtüermattung an fid) unb bie Sanbeäinfti*

tutionen oerbrängten bie früheren ftäbtiftfjen ^adjtüoflfommen*

Reiten. 3n ber ttvitif biefer 3"ftänbc bietet ba§ fteber'fdje

58utf) t»iet jutreffenbel. (S3 fei beSfjalb r)tcr in biejem ftapitel

eine freie äufammenftetlung be3 föauptjädjlicfiften ber geber'jaVn

Ausführungen unternommen, bte beionber* auf 0>runb oon

Aften be3 QJroBf). ®enerat*öanbe^arrf)irj3 31t £ar(*ruf)e ba$

Solgenbe 3U «Sprache bringen:

Oefer, (3ef<6i(6te ber Stabt SRannbeim. 18
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9Jc*it Äarl Wiüpp tarn ber gefammte §of|taat unb bic

©arben Sßferb unb ju gufe. Die Slnfammlung einer großen

Slnjahl oon Seuten, bic an anbere SBebürfniffe aU bie bisherige

©inwohnerfdjaft gewöhnt waren, tieranla&te eine 9teihe tion

ÜKaßnahnten. ÜRan beflagte ftet) über bie 3"nfte, bafc fie $u

unbefdjeiben feien unb ^u treuer arbeiteten, unb brofjte mit

beren Sluffjebung, ba fie nacr) ben Privilegien eigentlich nicht

ejriftiren fotften; man beflagte ficf> über bie bisherige £anb«

habung ber 33rob» unb gleifdjpolijei unb tierlangte, bajj bie

9)?efcger beffereS 3leijd) liefern unb Schlacrjthäufer errichten

joflten; mit ber Vifitation ber ©ierfube foHte e£ genauer ge*

nommen werben unb fammtlicfjen 2Btrtr)cn liefe man eröffnen,

baß fie bie 3ecr)e nicht $u r)ocr) machen unb ben SSein nicr)t ju

trjeuer geben jottten. Die Stragenpolijei foflte beffer gehanb*

^abt, namentlich foflten feine tobten §unbe, $afcen unb

3cf)weiue auf bie £traije geworfen werben, bie Käufer fönten

üifitirt, bie §öfe fauber gehalten werben. Slucr) ba« ^flafter

fcr)ieu ungenügenb unb mußte namentlich an Dcn SBohnungen

ber SDiintfter tierbeffert werben. Sine üttenge ^chilbgerechtig*

feiten würbe conceffionirt. Die ©chilbgerecrjtigfeit 5U ben bret

©lorfen befterjt feit bem 5. Sänner 1706; ba£ fchwarje Samm
feit 1721; ber Söeinberg feit bem 3af)re 1725; im 3ar)re 1793

werben nid)t weniger als 11 neue 8d)ilbgerecr)tigfeiten ge*

fdjaffen, baneben entfielen jeftt ßaffcerjäufer in größerer $ln*

jaljl. 31 Hein alle biefe SJcaßregelu genügten ben regicrenben

Herren nod) nid)t. 9iocr) lag ba£ 8djwergewid)t ber ftäbtiferjen

Verwaltung in bem ctabtrathe unb noch befaß er bie nach Dcu

^rioilegien ihm jufommenben üttadjtbefugniffe. Damit mußte

aufgeräumt werben. 9ttcf)t mit einem Sd)lage, aber nach unb

nach untergrub mau bie ftäbtifche Verwaltung, unb rebu^irte

fie auf ba» Minimum, in weldjem fie auf baS 19. 3ahrl;unbert

übergegangen ift. (SS ift intereffant unb lehrreich, ben ©ang

ber Dinge 31t tierfolgen.

^unädjft faßte man bei ber 23af)( ber Vürgermeifter an.

9Bte wir aus ber ©cfd)tchte be3 17. 3ar)rhunbcrtS gejehen

haben, war bie
s
33al)l ber Vürgermeifter nach ben Sßritiilegien
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eine freie unb aU fote^e unbeanftanbet geübt. <Sie würben

jäfjrlicr) an ÜJcartini gewagt unb banften regelmäßig ab unter

©itte um 9tad))id)t3ertf)ei(ung für bie menfdjtidje ©djmactjfjeit.

60 »erhielt fief) tiefet SBcrr)äItniB bis jum Satire 1726.

Unterm 26. 2Rär$ btefed SafjreS lieg aber ber Äurfürft bem

föatf)e eröffnen, baß ba3 9tecc)t, bie ©ürgermeifter frei unb of)ne

Seftätigung ju mäf)fen, ein anmaß(icc)e3 fei unb fönne ntct)t

aud $lrt. 19 ber ^rioitegien abgeleitet werben. SDta »erlangt

bie Slngeige oon ben 2Baf)len. 2)er 9?atr) beruft ftdt) auf ba§

föerfommen; um aber feine untertljämgfte Generation unb jeinen

fRefpeft ju beweifen, fügt er fict) ber Hnorbnung unb mad)t

^ngeige oon ber SBafjt. 3)a3 genügt inbeffen nicf)t; man will

im folgenben Satyr auet) bie 3Baf)Iprotofotte oorgelegt I)aben,

unb auet) ba£ reicht nod) nierjt au3; mau will auc§ bie tarnen

ber SSotanten fennen. $er Watt) entfpricf>t aud) bie(em Ge-

geben, unb bamit baä öeftätigungSrecfjt auefj praftifdj in bie

3SirHicr)fcit eingeführt werbe, beftätigt ber ßurfürft bie «ärger«

meifterroatyl oom 3a^re 1729, welche auf 3ubert unb SSinfel-

Med) fiel, niefft unb orbnete eine neue 9ßaf)l an. 3)er fRalr)

remonftrirt wieberfwlt unb beruft fict) auf bie Sßrimlegien unb

eine mefjr als fjunbertjäfyrige ©ewofjnt)eit ; er tjebt Ijeröor, baß ba§

Geftätigung3red)t unb baä Gertangen, baß bie ©ürgermeifter aus

allen brei Stetigionen gemäfjlt werben füllten, nad)tf)eUig fei, weit

ber Dlatf) am öefteu bie beS <5tabt* unb gelbwefenS Äunbigen

fenne, unb überbieS entfiele baS Sftißücrfjältmß, baß jonft bie

^roteftanten breimal jum öürgermeifteramt gelangten, bis bie

ftatfjolifen einmal bagu fämen. Der SRatt) beftefjt nämtief) aus

ad)t fatfyolifdjen, gwei reformirten unb jwei luttyerifdjen 9Jiit*

gtiebern. 3nbeffen ließ fict) ber fturfürft oon feiner Slnorbnung

nid)t abbringen, unb beftätigt biefetbe wieberfyolt. 3m 3af>re

1730 wirb ba* ©eftätigungSredjt beS tfurfürften jdjon atö eine

Cbieroanj bejeidmet, wätyrenb ber föatf> fid^ fortwätyrenb auf

ba* uralte 9^ecr)t ber freien 93al)t beruft. Die Differenzen

Herwegen jie^en ftdt> burdj bie gange 9tegieruna3periobe beS

fturfürften $arl Philipp, unb als im 3af)re 1741 fict) ein

(Streit wegen 3u^ffung beS (reformirten) SBürgermctfterd

18*
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Sßinfelbled) ergebt, metc^cn bcr SRatf), entgegengefefct bcn für*

fürftlidjen SBeifungen, nidjt gutaffen will, wirb bcm föatf) er*

wibert: e3 fomme ifnn fetneSmegS $u, bie gnäbigftlanbeSfierr*

Itdjen föegierungStierorbnungen ju critiftren. — $amit war ba$

SBeftättgungSrec^t bcr Söürgermeifter erobert. $er Äurfürft

r)at hierbei allerbingS ben ©tanbtiunft ber ©letdj«

t) e tt ber SReligionStiarteien tiertreten; auf ber anbern

Seite war aber bamit bent ©tabtratfje ba£ freie SBat)(recr)t in

©ejug auf bie erften ©emeinbebeamten entzogen, unb bie 3Us

fammenfefcung beSfelben fjing nunmehr aud) tiotlftanbig tion ber

furfürftlicfyen Regierung ab. Unb nidjt genug bamit. 9tadj«

bem jener ©treit beseitigt, wirft ba§ Rentamt bie 5ra9c au f'

ob e8 nid)t äwerfmäfjig fei, aua) bie SBafjl ber SBiertelmetfter

ber furfürftlidjen SBeftätigung $u unterwerfen. $>a&u fommt e$

nun nid)t; bagegen ift e$ biefe Sßeriobe, in Weldjer bie ?(n-

wartfdjaften auf bie föatl)3fifce unb gewiffermafeen bie (Srbüd)*

feit berfelben eingeführt wirb. @o tritt 9iatf)$f)err SBeern

feinem 6djwicgerfof>n SBinfelbtect) im 3af)re 1723 bie 91atb>

fjerrnftetle ab, unb erwirft bie S3e)tätigung ber Regierung.

SBeern übergibt jold)e bereits bei feinen Sevelten unb madjt

nur ben einen Sßorbefjalt, bafj feine grau nad) feinem %b*

(eben ben SBeibern bcr anbern 9iatf)§f)errn in ben äugern (Jfjren

glcid} gehalten werben möge, ein Sßunfd), meinem ber Diatr)

nidjt otjne eine irontfdje Beigabe mit aller greunblidjfcit Witt»

far)rt. $a8 23eifpiel finbet SKadjafjmung. Xer franfe 9iatf)3*

fjerr gud)3 tritt feinem <Sof)ne bie 9tatfj§tjerrnftelle nod) im

gleichen Sntjre ab, unb auf ben alten ^omoejati folgt im

3af)re 1729 ber junge. 21ud) &nwartfd)ajten mürben oon ber

Regierung nad) Söiflfür tiergebeu. 6o ernennt biefelbe im

3af)re 1734 ben $8urgoogt $irfd) eventualiter 311m 9Hitgliebe

beS 9tatf)$, unb e8 erbietet fid) berfelbc cinftweilen gratis bie

JBerriajtuirgen ju tiottyetyen. $er SRatf) ermibert, er möge fid)

tiorerft als Bürger einfaufen, fonft fönne er nid)t anerfannt

werben; auä) müffe er auf bie Slccibentien tierjitfjten, bann

fönne er gratis arbeiten. 6d)on im folgenben Saljre fommt

er auf ben crwünfdjten ei^. 9lud) baS SBebürfnifc nad) »er»
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mefjrter rechtsgelehrter öilbung macht fich bemerfbar unb im

3afjrc 1736 befielt ber fturfürfr, bafe einer ber beiben ©ärger*

meifter jebeSmal ein RecfjtSgelehrter fein foße.

§atte man fonach üöflig freie §anb in ber perfoneUen

3ufammenfe&ung beS RatheS gewonnen, fo ftanb fein JpinberniS

mehr entgegen, and) feine üßachtbefugniffe „bem Söebürfnifj ber

3eit" entfprecfjenb reguliren. Schon Cängft war bie Recht-

fpredjung beä RatfieS in Straffachen ber Regierung ein Xoxn

im Auge. ÜJiit ihrem Ueberjuge oon ^eibelberg nach SJcann*

heim erfolgen bie Strafurthetle nicht mehr burdj ben Rau),

fonbern auf gnäbigften S3cfet)( beä fturfürften burd) bie Re-

gierung. $er Rau) hat bU bafnn bie Aböocaten unb $rocu*

ratoren conceffionirt; biefe 9Waa)tbefugni§ wirb il)m entzogen

unb bem §ofgeriet übertragen, ©ine befonber» fjeruorragenbe

Stelle in ber Ufurpation ber biäfjer bem Stabtratlje 3üftef)en-

ben ©efugniffe fpielte baS Rentamt ober fur^weg bie Renk

2)a3 Rentamt sieht bie ganje wtrthfd)aftliche (Sontrole ber

©emeinbe an fid) ; e$ regulirt bie gifdj* unb gleiichtajen, unb

e3 bemächtigt ficf> ber SMrthfdjaftSconceffionen, bie feiger bem

Ratf)e 3ugeftanben Ratten. Söalb mifd)t ftet) ba£ Rentamt in

alle ftäbtifchen Angelegenheiten ein unb bem Ratfye bleibt nidjtS

anbereS übrig, als $u gehorchen. 3m Safjre 1734 wirb baju

noch eine „geheime, in bem 9Jcannf)cimer Stattmejen angeorb*

nete Gonferenacommiifion" eingefefct, bei welker bie birigiren-

ben SHinifter betheiligt finb.

Runmehr ift ber Stabtrath lebiglid) $u einer aufführen-

ben ©ehörbe umgewanbelt. 3" gleich« 3^it (1734) tritt eine

Xrennung beäfelben ein in bem eigentlichen Stabtrath unb

in ba§ Stabtgeridjt, *°tW le^tercö bie bürgerlichen Streitig»

feiten ju beforgen hat. Snbeffen hat man e3 mit eingewurzelten

Einrichtungen ju tlnin, bie nicht mit einem geberftridje be-

teiligt werben fönnen. Xer fturfürft t)at im 3af)re 1738 eine

$oU$eicommiffion eingefefct, welche unter ber genannten ßon-

ferenjeommiffion fteht unb bie polizeilichen Angelegenheiten ber

Stabt beforgen f oll. Allein ber Rath will fid) feine ©efug-

niffe nicht entziehen laffen. darauf wirb im 3af)re 1738 ein
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furfürftlicher Söefeht eröffnet, wornach ihm auäbrücflich verboten

wirb, in $oli$eifachen etwas (SinfeitigeS ju öerfügen; et Ijat

melmehr ba3 hierauf bezügliche unter 3)irection ber $oli$ei«

commijfion 311 verrichten unb jebe Steigerung wirb für ftrafbar

erflärt. ßunäc^ft wirb eine ©elbfrrafe uon 12 XfyaUxn ange*

broht, fobann foll eine ©uSpenfion t»on Slmt unb ©ehalt auf

ein 3af)r, unb enblid) foH bie Saffatton ausgebrochen werben.

$luf biefe SBeife würbe bem Statte bie Suftij unb bie

Sßolijeigewalt, foruic ein grofeer %f)tii fetner abminifrratiüen

©efugniffe entzogen. geicfjah nicht ofjne SBiberftreben.

Namentlich waren eS bie, wie man fie nennt, afatfjoliidjen

SKitglieber beS 9tatf)e$, welche ftcr) burcf) biefe ©efcfyränfuug

ber ftabträthlichen Söefugniffe oerlefct erachteten. <£ie erhoben

fcfjon im 3af)re 1737 taut Sefchwerbe, baB ber föatf) burcf)

bie neuerlichen STnorbnungen namentlich auch t>ur^ bie (Sin*

richtung beS 6tabtgerid)t$ fidj feiner Äcttoität faft ganj ent*

fefct fefje, unb fie verlangten bie 2lufred)terhaltung beS früheren

3uftanbe$.

$er fturfürft lehnte aber biefeS begehren ab; er bejd)ieb

bie ©ejchwerbefüfjrer, bafc eS nur auf eine „beffere 9tefpicirung

ber Suftij" abgesehen unb bie Trennung beS 9^atr)e3 0011 bem

©tabtgericht baher beibehalten werben utüffe; boct) foHten bie

alten Objeroanzen beachtet werben.

Unb wie e£ in foldjen ^erioben be3 Um)chwuug8 gegen

hergebrachte, eingewurzelte SBolfSaufichten unb ©ewohnheiten

niemals an 2Berf$eugen fehlt, bie bereit finb, ben SBiflen ber

herrfchenben ©ewalt mit einem tyxüoxftztynbtn Uebereifer

burchjuführen, fo war e§ auch h^r - toon ßöwenberg,

fpäter ^olijeibirector, ift ber §elb biefer Sßeriobe, ein bureau»

!ratifcher 9teitpeitjcf)enjunfer beS 18. SahrhunbertS. Xerfelbe

ericheint immer perjönlia) in bem 9tatf)e, um bort feine SRafj»

nahmen 511 bcmonftriren unb foforttge 2öitlfährigreit ju erzwingen.

©0 erscheint er am 18. gebruar 1735 in bem 9tatf)e unb will

im auftrage beS 9ientamt3 ben 9tath§t>ermanbten ^ompejati

als Huwültjchultheigabjunften einweifen. $a3 war nun felbft

ben recf)t$gclehrten SJJitgliebern beö SKatfjeS, bem ©tabtbirector
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Sippe unb Shtwaltföultfieifjen ©obin &u frarf. Sic proteftiren

fcicrCic^ft bagegen unb tierlangen bie Unterfdjrift beS ßurfürften

3U fef)en. ßöwenberg beruft ficf> nun auf bie geheime Gonfe*

renjcommijfion, in beren tarnen ba§ Rentamt gefjanbelt, nimmt

$ompejati an ber §anb unb fefct ifm auf ben <Scffet be$ Sin*

mattfcf)ultf)eifeen. Xer Streit töft fief) baburd), baß ©obin nun

wirflidj Stabtbirector wirb, eine Stelle, bie er bis ju feinem

am 28. Dejember 1791 erfolgten $obe, aljo 56 3al)re lang

befleibete, unb Sßompejati, in feine Stelle als Slnroaltjdjultljeife

einrüeft. (Sin anbereS 9J2al (1741) erfdjeint tion Söroenberg

bei bem 9latf)e, um eine SRetiifion ber ©ebneren, bie ber Sefc»

tere ergebt, tiorjunefjinen, worüber fief) ber Statt) fct)r gefränft

erachtet; ein britteS 2J?al befdmlbigt tion Söwenberg ben Stabt»

ratf) unb inabefonbere ben $irector ©obin, Daß er fortfafjre,

bie furfürftlicfjen 3krorbnungen naef) eignem Sinne ju inter*

pretiren unb bie Autorität ber s$oli3eicommtffion fdnualerc.

£arnad) gef)t ein ftrenger ©efefjl an ben 9kü), fief) foldjer

SBiberfpenftigfeitcn $u enthalten. £er föatf; ift entfe&t. ©r

tierlangt eine UnterfudjungScommiffion unb Nennung beä Xenun*

cianten. (Sr füf)le fief) fetner Scf)ulb bewußt unb fei immer

ben furfürftlicfjen Söefeljlen ge^orfam gewejen. (Sin jebeS ber

©iitglieber gibt fief) felbft biejeS 3eu9mB-

Xie Sacfje enbete bamit, bafj bie ©ewaftebefugniffe, weldje

ber $o(i3eicommiffion juftanben, noefjmalS geregelt unb betont

werben. $)ie ^ßoli^eicommiffion f)at barnaef) bie sßoli$ei ju

üben, wie bie Regierung; nur feine criminalia, bie 5Mutüer*

gießen $ur golge t)aben unb feine bauernbe 2lu»meifung fielen

ü)r ju. Diefe bleiben bei ber Regierung.

(Snblidj ein anbereS 2Wal gebietet tion Söioenberg bem

9latt)e, einen intjaftirten 3uben freijulaffen unb al$ ©obiu nicfjt

fofort Jolge leiftete, erflärte er bem rapportirenben ftäbtifcfien

9Bacf)tmeifter greubenberger: „ben Stabtbircftor ©obin fod

ber Teufel f)olen; icf) werbe nod) mit ifjm fertig werben, unb

ben ganjen ftatf) ju paaren treiben!" SBon biejer föebe macf)t

greubenberger fofort bie SMbung bei bem Stabtratfje, ber

über foldje ©lofjfteHung feiner Autorität betroffen war, eine
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Unterfudjung einleitete unb eine heftige 23efd)Werbe gegen ben

^olt^etbirector bei ber Regierung erfjob.

(Srft nadj bem $obe #art Philipps würbe inbeffen biefer

Oranger be3 9tatf)e3 befeitigt. ©ein unb be§ SRentamte« 95er*

bienft mar eS r)auptfäc^(tct), ben ©tabtratf) burd) if)re Heber»

griffe eingeflüstert unb bie Durchführung ber Umwälzung

ermöglicht ju f^ben, melcrje nunmehr uoHenbet war. 9lm Gnbe

ber Regierung be3 föurfürften $arl ^f)i(ipp fat) fid> bie

ftäbtifdje Verwaltung if)rer wefentliajften 93efugniffe beraubt

unb $war trofc ber Privilegien, bie Äarl Philipp nodj im

3af>re 1718 beftättgt r)atte.

Xie gejefljd)aftlid)en $?erl)ältniffe, wie fic burd) bie lieber*

fiebelung be» £ofe$ oeranlafet würben, Ratten biejen Umjdjwuug

ber Dinge begünftigt. DaS ^ßerjonal bc^felben war überau»

jafjlreid). %a$ prineip ber ^rbeit^t^eUiing war bei bemfelben

mit äuBerfter (Sonfequenj burtfigefüfjrt. Von ben §offtäben

bi» herab $u bem £offütf)enjungen, öratweuber unb ©efdjirr*

pu&er, bem §of$wergen unb Hofnarren erfüllte jeber nur eine

gan$ fpe^iette SKiffion. Die ©ofbebienten, StaHfnechte, §eü,»

bufen, bie Solbaten ton ber fiinie unb ber ©arbe erfüllten bie

(Stabt. Da$u famen bie ©treiter ber fiircfje, bie Äapujincr,

bie Öeiuiten, bie Karmeliter unb bie barmherzigen ©ruber.

(Sbenjo zahlreich wie ber §of, waren bie Difafterien be»

jefyt. ©in uucublidieS Sdjreibcreiwefen unb ein oerwidelter

Verwaltung»« unb ®erid)tSorgani$utu£ begann fid) jefct fdwn

breit 3U machen, ^ebeu ber Regierung, ber Jwffammer, bem

©eridjtsbepartement, bem £>ofgerid)te unb ber firct)Iicr)en 21b*

miniftration, welche unterbeffen aud) nad) äNannfjeim oerpflanjt

Würben war, beftanb ein öljegeridjt, ein 2Bcd)felgericht, baS

inbeffen im 3af)re 1734 mit bem ,pofgcrid)t bereinigt würbe,

bie geheime Gonfcren^commiffion, bie "tßoliaeicommiffion, oom

3af)re 1741 an ein SÜicrfantttgerictjt, ba» Rentamt u.
f.

w.

Gin maffenhafte» ^erfonal war bei biefeu Stellen beschäftigt

Slufjerbem 30g bie ©aftfreunbjcfyaft be$ Äurfürften unb

beS £>ofe» eine große 3J?enge oon Jrcmben an. Gin jahlreid)er
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Slbel fam, um u)eil$ im TOlitär*, £>of- ober StaatSbienft

lohnenbe ©efchäftigung $u finben. —
$ie SBeoölferung ber ©tobt oermehrte fich baher nament*

lidj, waö bie SBeifaffen anbelangt, in biefer $eriobe beträchtlich,

ftaef) einer 3äh*un9 öom 15 - September 1733 regnete man

bürgerliche gamilten . 599

©eifaffen .... 266

SBittweiber .... 106

Suben 160

©eiftlicfje unb greie . 39

@3 famt barauS annäfjernb auf eine Seoölferung oon

6—8000 Seelen gefctjloffen werben. Seiber gehören folcf)e

ftatiftifche eingaben ju ben (Seltenheiten.

SBemerft mujj hierbei werben, baß bei jener 3ählung roeber

ber §of, noch baS Militär eingerechnet ift. (93eibe3 eingerechnet

betrug bie ©eoölfentng^ahl 1778 an 24000). 25qä iSertjältnig

biefer Söeoölferung ju ber ©emeinbe mar ein wefentlicf} 23er*

fcr)iebened oon bem beä vergangenen 3ahrf)unbert3. 3)er §of,

baä Militär unb bie Beamten ftanben außerhalb ber ®emeinbe,

unb fie waren unb würben gröBtentheilS mit ihrem 33eft^tr)ura

befreit oon ben ©emeinbelaften. £ie Befreiungen oon ber

Sdjafcung, ben ©acht» unb grofmbienften, ben Ouartiergelbern

gingen herab bis ju ben nieberften öebienfteten unb barin liegt

eine ber Urjachen, warum einesteils jene Saften bem eigent-

lichen 33ürgerftanb gegenüber jo aujjerorbentlich brücfenb wur*

ben, anbemtl)eil£ fich aber auch Sinnahmen ber Stabt

gegenüber ben frühereu 3afjren junächft nicht nur nicht oer«

mehrten, fonbern oerminberten. 2Bäf)renb bie (Sinnahmen ber

Stabt im Safjre 1688 fich l"^0" auf 31,437 fl. jährlich er»

hoben, unb im 3af)re 1721 mieber bie gleiche $öhe (31,544 fl.)

erreicht Ratten, falten nur sunt 3af)re 1727 auf

annähernb ber gleichen $öt)e. Sie fteigen im Safjre 1762

(unter tfarl Xheobor) wieber auf 32 930 fl. unb erhalten fia)

auf biejer ungefähren ^)ör)c (bU $u ben ÄriegSjahren am Önbe

bcS 3ahrhunbert«, in benen fie wieber finfen).

33on ber gretr)cit ber üflieberlaffung war jefct feine 9tebe
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mehr, im ©egentheil übermalte man biefelbe auf ba3 <3org»

famftc. <Scf)on im Safjre 1701 ^atte man bic Jrage aufge»

morfen, ob bie 3uöenfcf)aft überhaupt tion SRufcen für bie ©tabt

fei, unb bet SRatf) mar fe^r geneigt, ber oemeinenben SReinung

guäufttmmen. $)ie SBürgerannarjmSgelber, fomie bie ©ebühren

für Aufnahme in ben 6cr)ufc mürben erhöht; im 3ar)re 1734

merben fic üon 6 fl. auf 40
f(. feftgefefct, „bamit ba3 an«

bringenbe ©efinbel abgehalten merbe." $)ie SBürgerannafjmen

3lfatf)olifd)er mürben befonbcrS ftrenge geprüft unb im 3at)re

1739 crfcr)cint jogar ein SRentamt3befef)l, melier überhaupt

ben ©runbfa|j au$fprid)t, bajj unttermöglidje Seute abgehalten,

unb jeber aufounehmenbe Bürger üerpflidjtet [ein folle, ein ein*

ftöcfigeS §au$ ju erroerben unb foldjeS $roeiftöcfig gn bauen.

Saju entmicfelte fidj mit bem beginne beä 18. 3ahr*

hunbcrtS ba3 3unftr°cfcu ™ faner ausgeprägteren ©eftatt.

£ie £mtmarf)er=, bie Söäcfer*, bie «arbierer* unb bie @cr)neiber*

junft maren bie erften, meiere bie Söebingungen ber Aufnahmen

Derfd)ärften ; bie SBarbiererjunft verlangten neben einem inner*

lid)en unb äußerlichen Eramen bie 3ah^ng einer ?lufnaf}m£*

taje uon 20 fl. unb 4 fl. in ba£ ?llmofen (1707). 3a3

93ei)piel fanb alljeitige Aufnahme. Xamit mar ber greil)cit

ber Arbeit ber ^obeSfrofc öerjefct. Of)ne Aufnahme in bie

gunft feine Arbeit — ba» mar bie 9)?ajime bc3 18. 3af)r*

huuberts.*) Rod) meniger hielten bie ^Privilegien ber Stabt

in betreff ber greit)eit r»on ber Einquartierung unb ber Mb*

gaben 9tanb. Sie Einquartierung mürbe ju einer ftänbigen

Saft;**) fic mu&te an greunb unb geinb geleiftet merben; an

*) 91uf bem (Gebiete ber Scunft ober würben biefc Stfeftimmungcu

nid)t eingebalten, bier berrfebte fon»oI)I bcjüglidj ber ?(tifitabtne oon ttiinfi«

lern unb ibretn Sdjaffcn unbefümmerte >$rcif)cit, fobafj fpäter aud) in bie

^riuitegicu (1785) fotgenber Jaffas aufgenonunen mürbe: „bei getieften

Stiinftlern unb ^rofcffioniften jebod), nacb forgfamftcr genauer üiüeriucbung

if)rer Dor3ügltd)cn (Hgenfdjaften, faun bic ttunfr unb ijkoDifton hierunter

in einigen &n?c$fafl gebradjt werben.*

**) Xicfc Saft würbe jebotf) burd) ben oben fdjon erwäbnten iöau iwn

ftaieroen oerntiubert.
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bie Offiziere unb #rieg$beamten werben ebenjo ftänbtge Quar*

tiergelber entrichtet, ©djon öom 3af)re 1711 an bejcfiäftigt

man fich mit einem näheren ©tubium ber ginanjfräjte bet

©tabt. damals beruft fid) ber SRatf) noch mit Srfolg auf bie

Privilegien, wonach bie ©tabt feine anbere Abgabe als ben

©runbjinS ju entrichten hat &ber batb wirb biefe ©cfpranfe

burchbrocfjen. $u bem ©djlofjbau mäffen fc^on im Safjre 1720

gufjrfrohnben geleiftet unb batb ©elbbeitrage gefteuert »erben;

üon jebem Of>m SSein, baS auf ben SRarft gebraut wirb, er»

hebt man einen ©ulben unb fperrte bie ©fraßen ber (Sontrole

wegen mit Letten ab (1721); bie üHefcger müffen Dom Söhre

1723 an für bal *Bief)fcf)ladjten im ©cf)lachthau}e ein «oen'um

tion 2400 fl. bejahen; alle« Sträuben« ungeachtet, jic^t man

bie etabt im 3ahre 1726 $u Beiträgen für bie furfürftliche

Sanbmttij mit 1394 fl. fyvan; ber fogenannte SRothipeicher

wirb eingeführt unb eine 2Henge ©efälle, wie 83. oon

©chenfen, ßaffeehäujern, bon flinbtaufen, §)ocf)jeiten, öeerbi»

gungen bemfelben jugewenbet; im 3af)re 1733 wirb bie für»

fürftlicfje SRente neu organifirt, foldje unter bie $)ireftion eine§

grei^errn t>on ©aiba geftellt unb ber grofce 2lcci8 eingeführt.

$)em Rentamt werben im Safjre 1731 bie Erhebung affer

©efälle übermiefen. ©ie follen in brei Steile geseilt werben,

wooon bie Jpoffammer, ba3 ßriegSfommiffariat unb ber ©tabt*

rath je einen bezieht. SRur bie bürgerlichen fogenannten 9teben»

gelber, SBacht*, Duartier», 3rof)nb* unb örunnengelber follen

unmittelbar in bie ©tabtfaffe fliegen. 3n ben Sahren 1728

bU 1731 lieferte bie ?R^cinbrä<fc allein ein (Srträgnifj uon

burchfehnitttich 4-5000 fl. 3m 3af)re 1733 mürbe jeboch

baS 0li)cin6rücfcncrträgni§ ber Stabt mieber endogen.

$13 Äarl Xheobor mit bem beginne be§ SafjreS 1743

$ur Regierung gelangte, fanb er ba3 fianb in einem ßuftanbe,

roclcheä einer beffernben §anb uothmenbig beburfte. Sroax

machte fid) äußerlich feine Unsufriebcnhcit bemerfbar, baju mar

man aflju fehr an eine blinbe Untermürfigfeit unb Urtl)etl3=

tofigfeit gewöhnt; allein ein unbefangener unb wohlwollenber

©lief, wie er bem Äurfürften Äarl Ztyobox nicht ab3uipvetf)en
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ift, mufjte {ofort erfennen, bafj in ber Sßeife, rote cS unter

Staxi tyfylipp ber gall roax, fict) nicht fortxoirt^fc^aften laffe.

(Sofort machte fich ßarl S^eobor an feine Ülegententtjätig^

feit unb ber erfte Stritt, ben er tfjat, beftanb barin, baß er

ben fiujuSauSgaben $u fteuern unb ba$ Uebermafj oon Vor-

rechten einzelner Älaffen ju bejcr)rän!en fucfjtc.

£ie diäten bei ben SBorftellungen ber ©et|tlicr)en würben

oerminbert; e* rourbe beftiinmt, baß oon nun an auch bie für»

für|tticf)en ^Rätt)c unb bie §ofbebienten ju ben ©traßenjaube*

rungSfoften beitragen joflten; ba3 XabafSmonopol rourbe auf-

gehoben unb ber SBerfauf be$ XabafS roieber freigegeben; ben

ipanbroerföleuten roirb ber freie ißerfauf unb bie Ausfuhr

ihrer ©rjeugniffe geftattet; ber .§ol$f)anbeI roirb freigegeben.

£ie bureaufratijcf)e 2Jcajchinerie rourbe vereinfacht unb ins»

befonbere ber jerjr fromme SSunfcf) ausgefprochen, baß bie

SBie(fct)reiberei beseitigt unb bie ©ejcrjäfte, namentlich in &om*

mtuia(angelegenf)citen beförbert werben füllten. $ie jogenannten

Slbjunftionen unb bie Sefjrer» unb üöebicnungSerjpectanjen

rourben aufgehoben; eine Ueberfidjt über bie Sejolbungen

rourbe gefertigt; ben ©arbeoffijicren mürbe bie üuartierfrei»

rjeit entzogen, bie ^ßerfonalfreirjeiten ber £)ofhanbroerfer rourben

aufgehoben unb ber greiherr oon fiöroenberg oon ber fieitung

ber s#oli$ei entfernt; ben öeamten mürbe oerboten, mit bem

2(nfauf oon gorberungen an bie Stabtfafje it>ucf)erlici)e ®e*

fcfjäfte ju treiben.

Sie gefc^geberijcfje Xfjätigfcit $art Ztyoboxü ift allerbingS

bemerfcn»mertf). ©r litfc bie ^rtoüegien ber Stabt (jefct nicfjt

metjr „Statt") SJcannheim jroeimal reoibiren unb erneuern,

ba£ erfte SDcat am 18. November 1743, ba$ jroeite SJcal am
23. £e$ember 1785. 2hiS bem 3af)re 1743 batirt ferner eine

geuer= unb Söranborbnung, joroie eine Crbnung für bie Sßorte»

cfjaijen, beren greife genau geregelt mürben; au« bem 3af)re

1744 bie Goncejfion für bie Suben, erneuert am 21. Sftooember

17f>5. 3(uä bem Sarjrc 1756 eine ^reBpoltseiorbnung ; eine

Verordnung über Ginführung ber Stopffteuer ift oom 9. Sänner

1758; ba* ctempelpapier rourbe burd) Verorbnungen oom
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Sctfjre 1762 unb 1768 geregelt; eine ©eneraUSanbeSpofyei*

birection, beTen Aufgabe eS ^auptfäctjttcr) ift, ben §anbel unb

bie ©eroerbe $u förbem, wirb am 4. Sunt 1765 eingeführt;

ju gleicher >$tit roirb eine SRünjorbnung erlaffen; ebenso eine

guljrtoerteorbmmg unb eine SSerorbnung ü6er (Sntfdjäbigung

bei ^?agelfcf)lag, 3Rifjroaef)§, ©ranb u. f. ro. (Sine üttebicinat*

orbnung wirb im October 1770 gegen bie $eft erlaffen unb

barin finb fogar bie SHecepte gegen bie ^ßeft enthalten.

2lu3 bem Satire 1772 batirt eine Sßerorbnung gegen bie

übertyanb nefjmenben §ajarbfpiele unb ein ©ertrag mit granfreidj

über bie öeftrafung ber SBerbrecfyer unb Jreoler. (Sine neue

Qeuer* unb ©ranborbnung, eine ©trumpfroeberorbnung, eine

Sttarft» unb 3ifcf)marft8orbnung, eine 9Ketjgerorbnung, foruie

eine Jßerorbnung über baS allgemein-poli$eilicf)e $erf)alten ber

(Simoofjner würben int 3af)re 1 773 erlaffen. 9cicf)t blofc ber Stabt»

ran), aua) jeber einzelne manbte fief) an biefe unerfa)öflirf) fließenbe

Cueüe ber työcfrften ©taatSraifon, um oon bort f>er eine Ütegcl

beä SSerfjaltenS ober eine (Sntfdjetbung $u erlangen. — (5$

folgt eine ©djäfereiorbnung, eine 9Kietf)aorbnung, ein Ouartier-

reglement, eine Serorbnung über bie ©efjerbergung ber ßafaien

u.
f.

n>. daneben laufen eine unenbltdje ?ln3af)l oon öinjel»

erlaffen — decreta Serrenissimi — burcf> roelrfje in alle ©e*

biete be$ öffentlichen Sebent, inSbejonbere aud) in bie ftabttfcr)en

S$erf)ältniffe bis in baä Äleinfte eingegriffen mürbe, ^aburdj

getoöfmte man fiel) baran, 5lUeS von bem 53efef)le unb bem

SBunfdje beS Äurfürften abhängig ju machen.

3m 3a^re 1761 unb 1769 erfdjienen 3toei <5cf)riften,

toeldie betoeifen, bafc bie furfürftltct)e Regierung bem föüefgange

ber ftäbtiidien 93ert)ältniffe mit SBeforgnifj jufar), unb baß fie

befrrebt mar, bie Urfacfyen beffen ergrünben &u laffen.

£ie erfte im 3a^re 1761 in ber hirfürftlictjen $>ofbuct)»

brueferei gebrurfte <2ct)rift enthält eine §lbf)anbliing be3 s
-i>ice=

fan^ler* ^aftoir über ben ©efunbfjeit^uftanb oon SRannfjeim,

meiere offenbar gu bem ^werfe oerbreitet würbe, um bei bem

toieberfjolten SluSbrudje oon epibemiidjen ftranffjeiten jum

©tubtum ber barin angeregten gragen anzuregen, sßaftoir t)at
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fünf allgemeine unb nidjt weniger tote jroölf fpejieHe Urfad)en

be§ bebenflidjen ©efunbf)eit$äuftanbcS oon SRannfjeim entbetft,

unb barunter bie ftefjenben ©emäffer, ben SWangel an ©Ratten,

fomie an reinem unb gefunbem Xrinfmaffer, bie Unjauberfeit

auf ben ©trafcen, ber 2Wangel an fügten Mern, bie geua>

tigfeit ber 2Bol)nungen, bie fd)led)te ßanalifirung, ben Bacfofen*

raurf), unb ben allju rctcr)Iict)cn ©enufj beä Cbft* unb Pflaumen»

merfö als fotct)e Urfadjen bezeichnet. $ludj bie melen auf bem

gelbe fautenben Xabafftengel fottten ü)re ©djulb an ben

ftefjenben Äranffjeiten tragen. $)er #urfürft $arl Submig, ber

feiner Qüt bem Bicefan^ler $aftotr bie Bearbeitung biefer

Xenffdjrift aufgetragen fjatte (bie fomit guftanbe au$ ber

SRegierungijeit biejeä gürften . beljanbelt), trat ntcr)t überall

ifjren Stabführungen bei, fonbern miberlegte biefelben in feiner

originellen SBeife, namentlid) fudjte er bie @f)re beS Brunnen*

roafferä ju retten, unb mollte oon ber Ungefunbf)eit be3 XabaH

nid)t3 ttnffen; er fct)rteb : e§ müffe namentlid) baran gelegen

fein, einen gefaxten 2Kebicum f)erbeigufcf)affen, aber man müffe

fagen: „rara avis in terra ober oielinefjr in Germania,

bagegen gäbe eS ber 9iaben unb Strafen gar mele." £en in

biefer £enf|"d)rift t)eroorgef)obenen fatalen GJefunbljeitSsuftanb

ber Stabt betradjtete man als bie Ijauvtfädjlidje Uriadje ber

nid)t fortfa^reitenben äunafjme berfelben.

Sari Xfjeobor nafjm fict) ben 3nf)alt jener Senffd)rift ju

.t)cr$en unb orbnete ba» ^flanjen oon Bäumen an (ba£ jdjon

1703 unter 3oljann SGßtlr)elm mit bem erften Baumfd)mud ber

^laufen begonnen toorben mar), mad)te Einlagen, forgte für

eine beffere ©trajjenremigung — ba3 SReinigen ber Äänbel mürbe

burd) ein ©lodenjeidjen angetunbigt (1 763) — unb fdmffte bie

raudjenben Badöfen ab unb lie§ bie Sümpfe auStrorfnen ; allein

bannt änberte fidj baS Berljaltnifc nodj ntd)t.

Sarauf erfd)ien eine $toeite <5d)rift in granffurt (1769)

oon bem BeoölferungSftanb ber ^ßfalj, oor^üglid) in 9ftannf)eim.

Xiefelbe meift mittlen nad), baß eä ein Borurtfjetl fei

$u glauben, baß SJfannfjeim eine ungefunbe Sage f)abe
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£ie Qaf)i ber ©eborenen Ijabe immer bic ber ©eftorbenen über-

fliegen; fo Ijabe man

im 3a$Te 1712 Geburten 267, $obe$fäIIe 219

1722 * 436, » 277

1732 637, H 310

1742 . 633, 1 394

1752 • 614, n 503

gejäfjlt unb nur im 3al)re 1762 fei bei 522 ©eburten bie

3af}( ber XobeSfalle auf 798 geftiegen. ®er ©runb, warum
e£ mit SRann^eim niajt oorangefjen motte, unb bie <5tabt jwar

in ben 3af|ren 1730—38 jugenommen, öon ba an aber ftiHe

geftanben fei, muffe anberSmo gefugt werben.

$)er SBerfaffer jener 6cf>rift, oljne Steife! ein fjod)«

gefaßter unb aufgeftärter ^Beamter, fanb if)n in $mei fallen

©runbfäfcen, bie fuf) in ba« bamalige «StaatSwefen eingeniftet

Ratten. S)iefe beiben ©äfce beftünben in ber Slnnafjme, baj$

man baS fianb nietet überfein bürfe, weil fonft einer bem

anbern bie SRafjrung wegnefjme, unb fobann im ©tauben, bafc

Hrme bem ßanbe fdjäMicr) feien.

$)ie oon ber Regierung ftaxi $f)eobor3 gegen bic freie

äHeinunggäufcerung unb ba$ 23erein8wefen ergriffenen SWajj*

regeln waren lebiglicf) StitäfTüffc be3 SßolijeifnftemS, ba§ unter

fieitung ber $o(i$eicommiffion unb be3 3M$ecan$Ier8 ©ef)eimratf)

öon ©ußmann überhaupt ba« gan$e Heine ©taatswefen be*

r)crrfct)tc.

<2o wirb im 3af)re 1756 bie Sinnige erftattet, baß bie

Scr)ur)macfjergefeü'en in fjödjft fcr)äbüd)er (Sorrefponben$ mit

auswärtigen Orten, wie SBürjburg, SDtündjen unb 9J?ain$ ftünben,

wo €3$uf)madjergefellfd)aften beftünben. dagegen müffe mit

aller »Strenge eingefdjritten werben; man bürfe feine ©efettcu

oon jenen Orten aufnehmen, bie ©riefe müfeten oon ben 3"nft=

meiftern erbrochen unb gelefen werben, ftod) weniger aber

bürfe man fidj unterfangen, einige Skrjammlungen 311 galten,

burd) WeldjeS öftere äufammentäufe, öiete Unruhe unb Un-

einigfeit ermeefet würben, £er <3tabtratf) würbe barnadj ange*

wiejen, gegen bie <3d>uf)inadjergefeffen ein$ufdjreiten. @r fperrte
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bie SBibcrfpenftigcn bei'SBaffer unb ©rot ein bis fte 93efferung

t>erfprad)en, unb crft auf bringenbeS Slnftefien bcr SWeifter

würben fte enblidj 'entlaffen. ©o erging e8 ben ©djreiner-

gefetten im 3af)re 1765, bie in Serbinbung mit ben Jranffurtern

einen Äufftanb „teutirt" fjaben füllten, unb als im 3af)re 1770

bie ©djloffergefellen in Äöln, überall wegen ber Sofjnfrage,

einen Slufftanb erregten, würben bie UeberwadwngSmaBregeln

toerftffärft.

3)a3 waren bie erften fociatiftiidjen Regungen in Sftann»

Ijeim. ©ie enbigten bamit, bafc im 3af)re 1771 ber SBorfjenlofm

ber §anbmerf$gefetten amtlid) feftgefefct würbe.

93iet unfdmlbiger war baS ($ebaf)ren be8 §anbelftanbe$.

SSerfdjiebene §anbet$leute famen im Safjre 1769 um bie ©r*

taubnifj ein, eine ©eiellidjaft errieten gu bärfen. ®$ war

biefeS ©efucf) au« bem ©ebürfnife entsprungen, ficf) über bie

gemeinfamen Slngelegenfjeiten ju befpredjen unb ju oerftänbigen.

£er ©tabtratf) fteUte biefe Jrage ber f)5f)eren ©eurtfjeitung

anfjeim. $ie Ijerrfdjaftlidjen ßutidier fügten gleichfalls Das

S3ebürfni|$ nacf> einer Sereinigung; ifjnen würbe btcfclbc ge«

ftattet, ben §anbel$leuten bagegen verweigert. ©ie mieberbolten

im folgenben 3af)re if)r kernet) unb ber ©tabtratf) entwarf mm
9 Slrtifel als Statuten ber ®eieü*fcf)aft. Sarnad) follte biefe

bie 3a^ 00n 24 Sttitgliebern niebt überfdjretten bürfen: e$

follte baS SBeintrinfen, ba$ §ajarbfpiet oerboten unb afle

j^tScitrfc über ^Solijei unb ©taat unterfagt fein. 9Tud) barauf

ging bie ^olijeicommiffion niebt ein. $ie ^Beteiligung bei ber

f(»genannten iBrübcrgefeßfdjaft ber „Francs Macons" ( Jret«

maurer) war für Offiziere unb ©eamte fdjon feit töarl ^$f)üipp3

Seiten »erboten.

(Sine anbere Mffociation, bie ficf) au$ ber SRitte ber ©ürger»

fdjaft entwicfelte, Ijatte mtnbeften* im Saufe ber 3eit einen

befferen ©rfolg. ©eit ben Reformen Jtarl 2f)eobor$ regte üdi

ein etwa« freierer ®eift unter ber öürgerfcfjaft. 9flan befebroerte

firf) über oerfefuebene SOÜBftänbe in ber ®emetnbe unb oerlangte

beren SBefeitigung. 2>ie Regierung febte eine (Sommiffion *ur

Unterfudjnng über bie bürgcrlicben $efd)roerbcn ein unb bie
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Bürger laffcn fid) babei burdj if)re $)eputirten oertreten. @in

^auptbefchmerbepunft betrifft bie SBiefen unb Slecfer auf bem

9ciebergrunb. $ie Bürger behaupten gegen ben Stabtrath, bafe

jene Äflmcnb feien unb ihnen $um freien ©enuffe gehörten;

tnSbeionbere »erlangen fie unentgeltliche Bleiche. $>er SRatfj

ift über biefeS Auftreten ber Bürger entfefct. @r will oon

feinen 3lenberungen etroaS Hüffen unb namentlich ^ompejati,

ber erbliche Hnroaltfchultheifc, beflagt fid) fytHiq, bajj ade

Subordination unb Autorität burd) jenes Borgehen untergraben

werbe.

3)er föatf) weift bie 93cfcr)tt)erbcfür)rer juriicf. „Bürgerliche

$eputirte", meint ber 9?atr), joHten nid)t gebulbet werben; er

felbft wolle bie Stabtangclcgenheiten beforgen. 3>ie ganje Be«

wegung nennt ber 9^att) fpöttifd) bie „Bürgerei." £itfleibige

SlctenfaScifet erwuchsen über bie bürgerlichen Befchwerben; bie

Berfjanbtungen fdjleppten fich in bie Sänge unb verliefen enblich

im Sanbe; allein trofebem Itcgen in biefen Borgängen bie

Anfänge ber Bürgcroertretung, welche in gorm ber

Bürgerbeputation balb eine fefte ©eftaltung gewann.

Än ber Spifce ber ftäbtijchen Bermaltung ftanb, wie früher,

ber Stabtbirector. Seine Stellung r»at fich nu* infofern Oer»

änbert, als er nicht mehr neben bem 9tatl)c ftel>t unb benfclben

controlirt, fonbem er wirb nunmehr wilfliche Spifce unb Be*

ftanbtheil beSfelben. Xie Seitung bec GJeidiäfte unb bie

^Repräsentation ber Stabt ftefjt ihm gu. 21n feiner «Seite unb

als fein SteHoertreter funetionirt ber $lnwaltfd)ultf)ei&, gleich*

falls ein ftaatSwiffenidjaftlidj gebilbctcS 9JJitglieb bcS 9f?att)eS.

$llS Stabtbircctor funetionirt oom 3al)re 1706—1735 £>err

Sippe; oon ba ab bis 28. Xqembcr 1792 .fterr ÖJobin; oon

ba an befleibet jene» Sltnt in ber fdjwiertgften aller Venoben

§err 9tuppred)t. ?tlS 3lnwaltftf)ultf)eiB ftehen Jperrn Sippe jur

Seite 3imäer)ft £>err ©obin, bann ^ompejati ber keltere, fpäter

beffen Sof)n. Unter 3tuppred)t funetionirt ber fleißige Bearbeiter

aller Borftellungen, Senfjdjriftcn, Befdjroerbcn unb Berichte,

§err §ofgericf)tSrath Sßfanner als SluwaltfchultqeiB. ?ln ben

Stabtbirector unb ben Slnwoltt'chnttheiB fchliegen fid) an bie

Cef er. «efd&icfcte ber Stabt SJannbeim 19
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bctben Söürgermeifter, welche jäf)rlicfj twn bem Ütatfje gewägt

werben, ober nunmehr ber furfürftttcfyen ©eftätigung bebürfen.

©egen bie SRitte beS twrigen 3at)rf)unbert3 unb gleichzeitig

mit ber ©infüfjrung beS SBeftätigungsreajteS fommt bie Sitte

in Abgang, bie Sürgermeifter an SHartini mät)len. 3()r

©ejcfjäftsfreis ift ein t-erminberter unb it)re Sebeutung tritt in

bem ftäbtijdjen Organismus mer)r unb meljr gurücf.

Xer 9tatt> beftetjt regelmäßig au« weiteren 10 3Kitgliebern,

moju mehrere reditSgeletyrte SHitglieber, bie ba3 Stabtgericfyt

btlben, fommen. @ämmtücf)e mitfliege 2Äitglieber be£ fltatljcä

begießen einen ©efjalt. $a$ hierfür in ber üftittc be$ 18. Satyr*

ljunbertS für bie ftäbtifdje Verwaltung ausgeworfene ©ubget

beträgt 4585 fl .*)

*) £>ieroon bcjicfjt

1) SjofgeridjtSratt) unb Stabrbirector (Bob in 825 fl.

2) $>offammcrratb, unb iUniüaUfdjultfjcijj

ißompcjati 600 fl.

nebft bem ©enufe ber fog. 3d)ultf)etBcn=

roiefe

;

3) jeber ber beiben »ürgenneifter ... 250 fl.

4) brei 8tabtgerid)teaffefforen

ä) als 9tatI)äoeru)anbtc . 1(K> fl. \

b) al* «ffefforen . . 100 fl. }
0 n '

5) jeber ftartjaoenvanble .... 100 fl.

?tufterbcm fjatten bie 3tatb$ntitglicbcr eine ÜRatfySnta&läeit, eine

3eirunß unb einen Stalenber oon ber Stabt bc^tetjett. Xcr StabU

fdjrctbcr erhält eine itfefolbung oon 351 fl.; ber Srabtrecbner eine foldjc

oon 400 fl.

2ic|"c ^cfolbunfl«öcrh,älrntffc erhielten fiefi, bis an baS Cfttbc bieie*

Oabrfnmbcrt*. 9hir baß bie 9?e3Üac einzelner Satbsmitglicber fidj baburd>

erhöben, baö fic beionbere Functionen übernahmen, wie j. 3*. bie eine*

SKupillars?lffeffor$, eine* StabrfimbtcuS u. f. tt).

Mutier beu obengenannten ftäbrifdjcn 2lngeftelltcn bejteljen ferner

nod) £icnübefolbungen : ein Stabtpfynftcus 3oo fl. ; ein JHegiftrator 225 fl.

;

ein flefdnoorener 'ikcoudjeur 7ö fl.; eine gcfdUDorenc Stabtfjcbantmc

25 fl. ; ein incblumagcnmciftcr 200 fl. ; ein 2ftebtiuaagenconrroleur 200 fl.

;

ein llntgelbcr 133 fl. 20 fr.; bie 9tath> unb £tabtgerid)t*bicner, bie

2*icrtclfd)rciber (biefe jufanimen 180 fl.); bie Srabttljüriner; 4 Sinnen»

üögre; Die Stabtbüttel; ber Nailj&auauater; ber Stnblbrücfenmcifter; bic
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Die bürgerliche Deputation war äujammengefe&t auä beu

Stabtoffi^ieren, ben SStcrtetmetftcrn, toelc&e, nacfjbem für bie

ehemalige griebrid)3burg ein fotct)er eingerichtet ift, aus fünf

beftefjen, unb regelmäßig au« einer $ln$af)l 3unftmeiftern. 2Ba$

bie SBiertelmeifter anbelangt, fo bö&en wir biefelben bereits in

4 Jelbmeifter; bie i$elbfd)üfccn ; Äuf>= unb ^ferb^trten ; bie X^orfc^rciber

bie ftolsfdjreiber ; bcr Vrobmiegcr; bcr Sßlantagegärtner ; ein ^ürrflcifd)*

bcidjauer; eine 9Jtäufe* unb SRattcnoertrcibcrin.

$ie 3°bl ber ftfibtifcben 2lngeftcllten bat fid), wie ^icr angc*

geben, ttfybtid) oermcbrt. erfdjetnen balb 3Wci „Stattpbüfici"

aß ftäbtifd)e SlngefteUte mit je 200 fl. SBefolbung; femer ein 9tegiftrator,

beut bie unlösbare Stufgabe obliegt, bie ftäbtifdje Stcgifrratur in Crbnung

3u galten. $ie Stabtfdjreibcr unb SRentmeiftcr fiitb in U)rer früheren

Stellung. ÜDlit ben 3tabtfd)rctbcrn bat ba$ 18. 3af>rbunbcrt feine liebe

"Üfotb- £a ift ein ©tattfdjreiber 3onneubül)l, mcldjer im 3atjrc 1751

feine* SüienfteS entlaffen werben ntu&, nun aber ben 3tabtbtrector unb

Stoib mit allen möglidjen SWitteln, au<b burd) Verbreitung einer Sdjmäb»

fdjrift oerfolgte. Xarauf wirb befdjloffen, üjn einfttoeilen arreftirlid) ein«

jufefcen, Um 3ur 3atiöfaction$:<£rflärung an3ufjalten, bie Sdnnäbfdjrift ihm

oor feinen Singen auf öffentlichem 2Narft 31t berbrennen, unb feine 9lu*=

meifung 3U begehren, „weil mau fonft feine 9htbc oor ifim ^abc". 3n ber

Ibat läfet er audj bem 9tatbe feine Stube, fonbern tritt mit immer neuen

Vcfdmlbigungcn auf. 3>a wirb er an einem Cctobermorgen in aller tvriitje

in eine Gljaife gefegt unb unter ber (£Sfortc oon etlichen Stabtfolbaten nad)

Cppenbeim an bie djurfürftlidje 0Jrcn3c gebradjt.

Tiefet Verfahren merft fid) ein auberer 3tabtfd)rcibcr Samens

ftremer, toeldjer im $abrc 1757 mebrercr Vergeben befdjulbigt wirb.

9Wan legt tf)m aud) 3ur ßaft, bafe er fdjmcre Vclcibigungen gegen ben ftof=

fammerratb unb 9lnwaltfcf>ultbciB $Uompeiati oerübt babe. Wremer
mürbe fofort fufpenbirt unb follte oerbaftet werben, er flüchtet fid) aber in

ba* Üapu3incrflofter, wofelbft er ein Slfnl finbet. Cbgleid) bcr Stabt*

birector (Mob in unb SlnwaltfdjultbeiB Sßompcjati bie Verausgabe bc*

^lüdjtlingS begebren, oertoeigert bcr 5$ater Guardianns biefelbc ftanbljnft,

imb nur gegen bie au*brücflid)c 3ufid)erung, baß St rem er ad locum nitde

reftuirt (jurüefgegeben) werben follc, wenn mau ifm mit einem llrtbcUe au

i?eib, fieben ober Gbre befdiweren wollte, würbe er cnblid) entlaffen.

ftremer würbe fdjlie&lid) caffirt unb imSabre 1769 in'* 3ud)tf)au3 gefprodjen.

2>ic fortfdjreitcnbe Gultur maent fid) infofern bemerfbar, al* an& ben

trüberen 3tattfnedjten nunmebr „Stattbiener" werben, unb bie Ginauemfrru

beä oorigen 3abrf)unbcrts ocrwanbeln fid) in „3tnttl)ürmcr".

19*
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her erftcn Abteilung biejct ©efdjitf)te fennen gelernt. Sie

erhielten fid) audj im Saufe be3 3atyrf)unbert3.

2)te Sürgermilij beS üorigen 3af>rf)unbert3 üermanbelt fid)

bagegen nad) unb nad} im Saufe be3 18. 3afjrf)unbertS in eine

©ompagnie <5tabtjolbaten. $)ie Safyi bicfcr ©tabtfolbaten mürbe

im Safyre 1759 auf 50 üerminbert unb nadjbem fie üorüber*

gefjenb mieber erf)öl)t, fällt fie am (Snbe be§ 3af>rfmnbert3 auf

38 jurücf. $ie ©tabtfolbaten fielen unter bem ßommanbo

eine§ ©tabtmajorS, einiger Seutnantö unb eine3.gäf)nridjä. £te

©tabtoffoiere gehören $u ben Notablen ber ©tabt unb fie

werben überaß bei Öeratfyung wichtiger Angelegenheiten juge*

jogen.

<Sct)on im Stafjre 1727 treten bte Stattoffiaiere unb Viertel-

" meifter Sftamenä ber gcfammten 93ürgcrfd)aft auf unb richten

fogar eine „fu&fällige Jöittc*
1

an ben Äurfürftcn üon ;Erter um
ein „gnäbigfteS ^or)ed Vorwort bei Seiner furfürftlidjen ®ura>

Iaudjt gu Sßfal^" um Sßieberüerleifjung ber Privilegien unb

^Befreiung üon ber ©djafcung. Allein btcjer erfte Serfud) wirb

übel üermerft.

(Srft unter Start Xfjeobor, al» man im Safere 1754 an

ben weiteren Majerncnbau gef)t, um bte unerträglich geworbene

©inquartirungSlaft ju üerminbern, unb baju bte ginanjen ber

ornicbteS mit 6djulben belabenen Stabt in Anspruch genommen

werben jollen, füt)lt man ba§ Söebürfmfc, auct) bie Stabtoffi*

jiere, £eputirte ber ©ürgeridjajt unb bie ißiertelmeifter $ur

Söerathung beistehen. -Die Gonferenjen finben bei Staats»

minifter greif)erra üon SBrebe ftatt. 2>a3 Zfyzma üerfchwinbet

nidr)t mefjr üon ber SageSorbnuug. Sie Söcrhanblungen werben

int 3ar)re 1755 weitergeführt, unb auch, nact)bem im Satjre 1756

bie eine Äajernc nahe$u üoöenbet ift, gibt cä nodj üiele Jragen,

bei benen man fid) be£ öeirathe* ber ^tattoffisiere unb ber

$eputirten ber 93ürgcrfct)aft bebient. So bei ber Sertrjeilung

ber Ouartiergelber, ber Kontributionen unb ber SBefdjnffung üon

Sieferungen.

Aber nur fdjwer unb jet)r aHmätjltg bricht fid) ber öJe*

ban!e $af)n, jenem *8etrathe ba§ ©ewidjt einer gefefclidjen unb
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nothmenbigen Einrichtung beizulegen. Srft am 18. SRärj 1783

nürb bem SRatfje ein decretum Serenissimi eröffnet, bajj

beim Oef onomiemefen ber ©tabt bie ftäbtifdjen

Cffijiere unb Deputirte ber SBürgerfchaft äuge*

jogen merben follen.

(Sine bemgemäjje ©eftimmung fanb ftd) jmar fdjon in ben

^rioilegien Dorn Safjre 1744 üor, allein fie mar nicht praftifer)

geworben. Srft bnrdj jene« ülefcript rourbe eine eigentliche

Sürgeruertretung neben bem föatfje gefdjaffen. Damit mar bie

ftäbtifdje ©emeinbeoertretung in'3 Seben eingeführt.

füllte bie« nict)t ohne ftampf gcfct)c{)cn. Unter ben

8tabtoffijieren unb ben bürgerlichen Deputirten machte fidj fo*

fort ba« ©ebürfnifc geltenb, fid) auf eigene güfce ju [teilen,

unb auch ohne SWitroirfung beä ©tabtratljeä bie ©emeinbean*

gelegenheiten ju behanbeln. Das erregte Slnftoß. 3roar hattc

man meniger bagegen 311 erinnern, menn ber „€>tabtmajor" ben

$orft| bei ber bürgerlichen Deputation führte; allein, menn

ber ©tabtmajor oerhinbert mar, roer foUte bann ben Sorfifc

übernehmen? darüber oerhanbelte man im ©tabtratfje im

3ahre 1790, unb ber lefctere mar beim SBiberjpruche ber bür»

gerlichen Deputation ber Anficht, baß bann einer ber SBürger*

meifter präfibiren müffe. Die bürgerliche Deputation fügte fid)

aber bem nicht, fonbern hielt ©jungen ohne 3«J^hung eine«

93ürgermeifter3. Darüber heftige Erregung be3 9iathe3 (1792),

roelcher nunmehr förmlich au3jprad), bafe feine «Sifcungen ber

bürgerlichen Deputation ohne 3«Sie^un9 SBürgermeifterä

abgehalten merben unb bafj biefelbe feine unmittelbare Eingabe

an ben fturfürften richten bürfe. Die grage fam oorerft nicht

$u einem befinitioen Austrage. Die nachftfolgenben @reigmffe,

baS Subeljahr be3 Äurfürften unb bie ^tebei ftattfinbenben

geftltchfeiten, mie fobann bie nachftfolgenben ftriegSjahre mit

ihren unerfchminglichen Saften, machten bie ©ebeutung ber

bürgerlichen Deputation fo h^rbortretenb, bafc $u berartigen

©trettoerhanblungen fein SRaum mehr gegeben mar. —
(Sin bejonbere« ©efdjicf entmüfelte bie Regierung &arl

Dhcooord in ber finanziellen Sluäbeute. 3m Safjre 1743 läßt
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fic bie föoftenbeiträge für ba8 SReidjSmcariat unb bic ßatfcr-

mal)l ad 2970 ff. 10 fr. im 93?ege einer gamilienfteuer er*

f)eben unb baut mufc baä erfte Giertet 769 fl. 50 fr., baä

3toette 462 fl. 6 fr., baS britte 595 fl. 27 fr., ba3 werte

943 fl. 1 fr. unb bn§ fünfte (griebridjäburg) 219 fl. 47 fr.

beifteuern.

9cod) im gleiten Saljre werben bie grofmben neu regu«

tirt unb baui bic ©tabt in jmei £t|trtcte eingeteilt; mittelft

eines Rescriptum Serenissimi Dom 21. Eeaember 1763 wirb

ücrorbnet, bafe üon jeber gufjre $0(3 ein ©rfjeit $u Ounften

be$ 93orromäu§*$o)pitaU abzugeben ift; bemfelben werben bie

8pielpatentgelber wieberfwlt jugewiefen (1745); bie Krämer,

$abaf$)pinner unb gabrifanten müffen megen ©eftattung be$

freien Xabaffjanbete eine Abgabe satjlen, bie ntnäcfjft uir $e*

friebigung ber (Gläubiger ber XabafSmanufactur ut öerwenben

ift (1746).

$em §ofpitat werben femer bie ©trafen für ftrd)licl)e

SBergeljen unb megen einfachen <5ittlicr)feit$r<ergefjen äugemiefen

;

ebenfo err)ält ber SanbeäfunbuS eine 9?eit)e twn ©efäffen «ige*

n)eilt, rooju jefct auef) bie fogen. XranSfumptengelber, Abgaben

bei üöefifcöeranberungen oon fiiegeufcfjaften, fommen.

3m 3af)re 1756 gerate) ber fturfürft auf ben roeiteren

©ebanfen, ui ©unften be« .frofpitate eine Sotterie ju errieten.

©3 werben 10000 Soofe k 30 fr. gefmaffen, unb e3 foH bie

Sotterie nad) „bem SBeifpiete anberer benachbarter ^crridjaTten"

ftänbig gehalten werben. @8 werben Collectores angeftellt

unb biefe angewiefen, audj bie £anbber»ötferung bei$ujiet)en.

9licf)t nur jeber Beamte unb ©ebiente, fomie bie föatrper-

wanbten follen ficr) beseitigen, aud) jeglidje 3«nft unb bie ge«

meine <Stabt joH it)r ©lüef öerfuetjen. 3)ie 93icrtelmeifter

werben angewiefen, bie Collectores genau 3U überwachen unb

fic abjufefoen, wenn fie nid)t ben erforberlidjen (Sifer beweifen.

Xie §offawmer legt ficrj ferner ba3 SRedjt bei, öon bem ©renn»

fjolj, welche« au« bem 9cecfaru)ale fommt, immer ba8 öierte

Scrjeit um einen beftimmten $rei3 3U bejietjen. $>ie Äafernen»

gelber werben eingeführt, twn ben Suben ergebt man neben
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allen anbern hergebrachten Abgaben ein fogen. Xafc^cngelett

;

ber ^artcnftcmpcl wirb erhöht; ein furfürftlict)er prioilegirter

üuartfalenber wirb herausgegeben unb nicf>t nur bie ©eljßrben

unb ©emeinben angehalten, benfelben ju taufen, fonbern eS

müffen auch °ie Suben eine beftimntte Slnjahl berfelben, 215

©tüef, übernehmen.

5)ie Jjfouragegelber, welche währenb beS fiebenjährigen

Krieges ge^a^It werben muffen, foflen burch einen 9luffcf)lag

oon 3 fr. auf ben ©ulben ©cf)a&ung$faöital jum <5cf)recfen

ber Bürger erhoben werben (1761). £ie ftäbtifrfjen SlUmenb.

güter beginnt man im 3af)re 1773 jur ©cfjafcung ju äiehen,

im Safere 1774 enbltcf) werben bie Beiträge sunt allgemeinen

©eften" eingeführt, welche in ber finanziellen ©ebrängnif} jener

£eit auch *on °en Beamten erhoben werben. 9cur ber §of*

marjehaüftab weigert fich beffen, wirb aber angewiesen, fich su

fügen (was nur gerecht ift).*)

daneben fucf)t übrigens ber Äurfürft auch feinen Unter*

tfjanen überflüffige Ausgaben ju erfparen. SBenn er oon einer

gefährlichen $ranff)eit geneft, Wie im Safjre 1755 unb 1776,

fo ift eS ihm lieber, wenn feine raufcfjenben Jeftlidjfeiten Oer*

anftaltet, fonbern bie ©elber ju einem guten unb ©Ott ge*

fälligen Söerfe, als welches bas BerromäuS»§ojpital bezeichnet

wirb, oerwenbet werben.

(Jr will ferner nicht, baß feine Untertanen gefäljchten

©ein trinfen, unb als eS fich im 3ahre 1748 äeigt, baß man

ben SBein mittelft eines „alcalifchen Praeparatum" anmacht,

wirb fcharf gegen bie SBeinfälfeher eingefchritten.

Slucf) baS Bier ift ein ©egenftanb ber (Sorge ber für»

fürftlicfjen Regierung. @S finb im 3af>re 1761 eine Hnjahl

twn 55 ©ierfiebereien in ber 6tabt. SUIe Brauer ftefjen für

bie ©üte ihres BiereS ein, unb oerwahren fich flegen oen S3or-

wurf, bafj fie fchäblicf)e Stoffe in baSfelbe mengen.

$ie größten Brauereien finb bie oon ©ofmann, Butter*

*) §ierju fommt nod) ba8 sJtyetnbrücfenerrrä0mB, ba& jetttocilig (1733)

ber ©tobt entzogen tourbe.
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werf, @ef)rig unb 2J?aner. $ie Serorbnung oom 2. SDejember

1756, monacf) ju 2 guber gutem Jöiere 8 üRalter ©erfte unb

22 s$funb §opfen genommen werben foflen, bleibt aufregt er-

matten, unb nötigenfalls muffen bie Srauer einen @ib leiften,

bafc fie feine frembartigen ©toffe in ba3 ©ier mtfdjen. —
2ludj baS fd)äblid)e „Saboriren unb ©olbmadjen", ba3 im

Saljre 1753 fet^r im 6d)munge mar, fott abbefteflt, bie Kolben,

Retorten unb bieget foHen innerhalb 24 ©tuuben auä ber

SRefiben$ f)inweggefd)afft werben, unb brei ber befannteften

Sünger ber ©olbmadjerfunft — öogener, Kreuel unb £ang —
ermatten baä consilium abeandi.

Xie 2lenberung, welche gu (5nbe be3 17. 3taf)rf)unbert$ in

ber Gonfejfion be$ über bie $fal$ regierenben $aufe3 eingetreten

mar, mußte üon ben roeittragenbften golgen für bie confeffio-

neflen 93erf)ältniffe be3 fianbeS unb inSbei'onbere ber iöeuölfe*

rung ber (Stobt SJiannfjeim fein.

£ic alten reformirten tarnen waren mm bem ©cfjau^tü^e

oerfdjwuuben unb an tf)rer ©teile mar baä ftäbtifdje unb ba&

politifdje Regiment in bie §änbe ber £atf)olifen gelegt.

$ie fatf)olijd)e Äircfjc futfjte meljr unb mef)r Xerrain ju

geroinnen; bic Reformirten unb Sutfjeraner waren beftrebt, ba3,

wag fie nod) bejajjen, ju ermatten unb ein tierirrteS ©a^aflein

womögltd) wieber $u fict) jurürf$ufüfn:en. £er GonfejfionaliS-

muS burdjbrang unb be^errfct)te alle SBerljältniffe.

3n bem SRatfje waren e3 bie Äatfjolifen unb Slfatljolifen,

bie fid) bei jeber nur entfernt in ba§ religiöfe ©ebiet ein*

jtfjlagenben grage gegenübertraten; bie ©onberung ging fyerab

bis ju ben Sßiertelmeiftern unb 9tngefteQten ber ©emeinbe; audj

in bie 3"nf^e uno ©efeHen; im StaatSbienft war fetbft*

oerftänblid) bie fatf)oli)d)e Sonfeffion bie beoorjugte.

Unter fo bewanbten Umftänben ^tett man wofjl äuBerlid)

griebe, aber innerlid) wütfjete unauSgejejjt ber Keine ftrieg.

$ie 8eelenjägerei, ba3 Gonoertiren unb Sßrojelntenmadjen ift

jumal in ber erften $alfte be3 18. 3af)rf)unbert3 auf ber

lageSorbnung.

tiefer fleine tfrieg ber Gonfejfionen milbert fidj aber
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unter Start $f)eobor. $er (entere ift nicr)t in bem ©rabe ber

ftirdje untertänig wie fein Sorfafjre. SWerbingS ift er i^r

treuer €>ofm, unb er will, baß grömmigfeit unb ©ottcSfurctjt

in ber 2Belt ^errfdje; allein in $arl ^eobor bringt fd)on

ßtwaS f)inburtf), wa3 mau f)eut 311 £age als einen Ausflug

ber £taat3omnipoten$ bezeichnen würbe.

Äarl X^eobor orbnet $war gfeid) bei öeginne feiner Re-

gierung an, ba& bie neuberufenen fatf)olifd)en Pfarrer unb

Scfjulmeifter mit bem nötigen fiebenäunterfjalt botirt werben.

3lüein er oerfügt aud>, bafj bei einer fünftigen Q3efteHung auf

eine fatlwlijd)e Pfarrei unb bei SBerleifjung oon Öeneficien ein

coneursus clericorum eröffnet, unb baß bei biefem coneursus

nur furfürftlidje fianbeSfinber jugelaffen unb äße grembe au«*

gcfdjloffen fein follen (Slpril 1747). Xie bei einem folgen

(Soncurfe abjulegenbe Prüfung war ftaatlict) überwogt; fie

fanb auf ber 9tegierung3can$lei bor ber georbneten (Sommijfion

flatt (1753) unb jene $Borfd)rift beä SlusfdniffeS ber Sttdjt-

Öanbesfinber würbe öfters wieber^olt unb ftreng beamtet (2flär$

1756). Stcul $f)eobor ift bamit nidjt gufrieben. @r prüft

audj bie fieiftungen. Stamentlid) ift es i^m eine §orge, baß

bie Schule jdjled)t oerwaltet, aHjumel gefeiert unb $u lange

gerien gegeben wirb.

92adj SBeenbigung be£ fiebenjäfjrigen Kriege« traf ein

preufjifdjer SDiinifter oon SBranb in ÜKann^eim ein (1756), in

ber erflärten Slbfidjt, bie ReligionSbefduuerniffe ber proteftem»

tifc^en ßonfeffionen entgegenzunehmen. £a3 erregte 9luffef>en,

unb man befahl bem ©tabtratl), bie Seute anjumeijen, fid) un*

mittelbar an ben $urfürften $u wenben unb SBranb ^atte atler=

bingS Don 9Rannf)eim au« nict)t üiel ju berieten.

3m 3af)re 1771 fprad) ber Äurfürft weiter in einer «er*

orbnung au§: „Dag bie Pfarrer in anbern, als ifjren amtlirfjen

§anblungen ben lanbeSfürftltdjen Serorbnungen unterworfen

feien", unb er wollte bamit eine ©rcnjlinic für baS ffied>t be8

©taateS unb ber Äirct)c aief)en. Srofcbem, ba& ®arl $f>eobor

in allen übrigen fingen fid) als ber Shrdje willfährig erwies,

fal) man bod) berartige 9JJaf$naf)men mit 9ttiBbef)agen an, unb
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im 3af)re 1786 entfpann ftdj fogar ein heftiger Sonflict aroifdjen

ber Regierung Äart ^ficobor« unb bent SBormfer EapitelS»

oicariat, roeldier fchlie&lid) gur Einführung beS ^ßtaeet führte.

£aS SBormfer SBicartat majjte fid> nad) ber Darlegung ber

furpfatjifd|en Regierung an, aus eigener 2Kacf>tt)olIfommenf)ett

XiSpenfe $u erteilen, nnb feine Slnorbnuugen ohne tanbeSherr*

lidjeS 93orroiffen birect an bie Pfarrer gelangen jn (äffen,

darüber füllte fid) bie furfürftlidje Regierung auf's $öcf)fte

entrnftet, unb fie erroirfte unter'm 6. ÜWärs 1786 eine furfürft*

lid)e ißerorbnung, roonad) eS ben Pfarrern unterfagt rourbe,

bei Strafe ber Sperre unb Entziehung ber Xemporalien eine

einfeitige SBerorbnung beS SicariatS of)ne placitam electorale

(furfürfttid)e Genehmigung) $u oerfünben. S5on ba an mar baS

$Iacet, ofme auf weiteren SBiberfprutf) ju ftojjen, eingeführt.

(Sine nidit minber bemerfenSroerthe Einrichtung ift ber

carcer ecclessiasticus. Xerielbe rourbe burd) eine päpftliche

©ufle ooin 21. Sanuar 1774 in 2flannf)eim auf Anbringen beS

Äurfürften #arl $f)e°bor beftätigt. Es ift ein Strreftlofal,

roeldjcS für biejenigen beftimmt ift, bie oon bem firdjlidjen

$ft)lred)t ©ebrauch machen, unb bis jur Entfdjeibung, ob fie

an baS roelttiche ©erierjt auszuliefern finb, bortr)in uerbraerjt

roerben. ©benfo ift eS für biejenigen beftimmt, roeldje aus

persönlichen ©rünben ber fircf)licf)en 3uriSbiction unterfteüt

finb, alfo für ©eiftliche. Ad Sanctum Michaelem (in ber

®efängmfcfird)e) hat man bie geeigneten Ärreftlofate gefunben

unb bort roirb ber Earcer errichtet.

ES ift eine ängftliche «Sorge beS ErjbifdjofS oon SWainj

unb beS SapitetoicariatS oon SSormS, barüber 3U machen, bai

aus jener Einrichtung feine Uebergriffe ber roeltltd)en 3uftij

in bie ftrcr)ücr)c ©eridjtsbarfeit erroachfen. 3m Uebrigen ift

jene, ben carcer ecclessiasticus betreffenbe Söutte beS ^ßapfted

aiemenS XiV. unfereS SBiffenS bie einige, meiere fidr) mit

einer localen Einrichtung ber Stabt SRannljeim befaßte, Sie

roar oeranlagt burd) ben SRifeftanb, ba& man fein geeignete«

Slrreftlofal für geifttiche UnterfuchungS- unb ©trafgefangene

befajjj, roeshalb 3. 93. ein $riefter ftemmerer, beffen ßebenS«
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manbel öffentliche« Hergernifj erregte, $u ben Stterjanern nad)

ftöln überführt werben tmtjjte.

£>ie ®lieberungen ber fatholifdjen &ircr)e waren im Saufe

bc« 18. Safjrhunbert« mannigfaltig gemorben Salb nad} ben

Sapu$inern, beren SBirfjamfeit fich mehr nad) ben unteren

©Richten $u crftrccftc, famen bie Sefuiten ober „3efutter\ bie

f)auptfäcf)licf) ihren Sinflujj in ben regierenben Greifen geltenb

$u machen fugten. $ater ©eeborf i}t an it)rcr <Spt^e, ein

2flann oon (Metyrjamfeit unb feiner ©itbung. ßarl ^ß^itipp

ift ber <ßrotector ber Sefuiten. ©r sieht fie nach SRamtfjeim

unb loctft ihnen junächft ju ihrer <Subfiftcn^ 1200 ft. jährlich

ton ben Hbgabeerträgniffen ber ßaminfegerei $u. $ie 3efuiten

finb inbeffen bamit nict)t äufrieben, fonberu fie ftreben nad)

einer gefiederten t)äu3üd)en SRteberlaffung. $ie ©rünbung«ur»

funben für bie 9heberlaffung ber Sefuiten finb oom 22. 5lpri(

1729 unb Dom 16. 3uni 1731 unb befinben ficr) im ©eneral*

SanbeSardjiue.

(£« mürbe ihnen ein $la§ jur Srbauung eine« (Solle»

gium«, einer Ätrct)c unb ©djule angewiesen, ihnen in Kenten

ju biefem ftwtdt ber öetrag öon 100000 fl. geid)enft, bie

Steuerfreiheit $ugefid)ert unb ihnen noch anberroeitige (Sinfünfte

in Hu«fid)t geftellt. $ie Sefuiten sär)Itcn fdjticfetic^ 19 «ßriefter

unb 9 §au«bebiente. %\)tt regelmäßigen 3af)re«einfünfte fc^fug

man ju 8289 ff. an.

Äarl Ityobox übernahm bie Sefutten, xoxt fie fich unter

feinem Vorgänger eingebürgert hatten, unb fonnre nicht umhin,

fich in btx gleichen SBeife gefügig ju jeigen. Hl« aber ber

«ßapft ©lernen« XI\r . im 3af)re 1773 bie Huthebung be«

3eiuitenorben« au«jprad), beeilte fich ®ar * Xfytobox, biefe

päpftlid)e Hnorbnung ju oofljiehen. $a« ^efuitencollegium

mürbe aufgelöft, bie (Gefälle mit Söejchlag belegt unb ihr foft=

bare« SWobiliar öffentlich berfteigert (1775).*)

Sieben benSejuiten beftanben in SJcannheim feit bem 20. Huguft

*) 35a* Stift Auburg mürbe am L'7. Wäv$, ber 3rf>roabcnl)cimcr

$of am 29. STOärj berfteigert.
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1766 bie ßarmeliter (12 SßatreS), burdj flarl Xtyobox einge-

führt, unb feit 1781 bie Schriften.

2)te „Congregation de notre dame" in bcm jchon unter

$arl s?f)iIiW gegrünbeten grauenflofter beftanb au« 18 Gf)or*

unb 4 2aienfd>meftern. ©ie befchäftigten fid) mit fachlichen

Uebungen unb bem Unterridjt ber weiblichen 3ugenb.

sJceben biefen Orten beftanben auch nod) eine ?ln$ab,l

oon ©ruberfdjaften, unb jioar in ber unteren ^ßfarrfirdje bie

©acramental=33ruberfdjflft unb bie üRepomuäenifdje
;

Untere

lebiglidj ju religiöjen $\oedtn unb ohne gonbs. 3n ber $farr*

ftrcfje beftanben: bie Xobe^angftbruberjdjaft ; bie SHotyftanifdje

unb bie SDcarianifche ©obalität ((entere fpäter in ber einftigen

ßirdje A 3); in ber (SarnijonSpfarrei enblid) beftanb bie ©djufc*

eni)eläbruberfd)aft; geftiftet 1739 burdj bie Sodann ©chorr

(Sljeleute jum 3«>ecfe ber SBroboertheilung an bie Ernten, ©ie

mürbe burdj eine ©djenhmg oom 3af)re 1767 erweitert.

Unter ber regulären !atf)olijd)en ©elftlidjfeit nimmt oon

ber 27citte be3 18. 3ahrf)unbert3 ßarl Philipp ©pielberger

eine heroorragenbe ©tellung ein. ©einer theologifchen SBilbung

unb feinem feeljorgerltdjen (Sifer f>atte er cS ju oerbanfen, bafe

er im 3af|re 1788 $um $echantcn beförbert rourbe. @r mar

ein SDcann oon SBerftanb unb SBifc, oon gefefligem Xalente;

Don 9Jcutf) unb 2lufopferung8fähigfeit, Üugenben, bie er bei ber

^Belagerung im Safire 1795 glän$enb bewährte; babei befeelte

iljn ein ©ifer für feine ©adje, ber iljn feid)t jur SJca&lofigfeit

oerleitete, ©pielberger mar e8, ber bei ber ^Belagerung im

3afjre 1795 unb tnäbefonbere toährenb ben ©chretfen$nad)ten

ben gefuntenen ÜRuth ber ©imoohner aufrecht erhielt, ber mitten

im Äugelregen bie ^Bürger au3 ben §äufern unb fteUcrn jum

Söffen herbeiholte unb ber ebenfo, alle (Gefahren mijjachtenb,

ben ftothleibenben, fttanfen unb ©terbenben, §ilfe unb Sroft

fpenbete.

»ei Sebjeiten ßarl tytoboxä, ber bie Serbteufte ©piel-

bergerS unb jeinen (Sinflufc auf bie (Simoohnerjchaft $u toür*

bigen mu&te, hatte berfelbe feine Anfechtungen ju beftehen.

3Jctt bem Regierungsantritt be3 flurfürften 2Jcarunilian (2»at
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1799) flogen inbeffen fernere @emittermolfen über feinem §aupte

jufainmen, bie mit ber neuen 9leligion3beclaration (2flai 1799)

jufammenf)ingen. SBäfjrenb ber Ärieg^eiten 1795—1800 mürben

aud> SKoncfje unb Tonnen au« 9Hannf)eim oerbrängt. 2Ran

§atte beren Älöfter als ßafernen ober jur $lufbemaf)rung

t>on SBorrätfjen benüfct unb fo mar für tf)re ÜBemoljner fein

©leiben mel)r.

^ic reformirte ©emeinbe mar, nad)bem fie im 17. 3af)r=

fiunbert bie r)crrfcr)enbc gemefen, buref) bie oben näf)er bärge»

fteHten ©Teigniffe mit ©eginne be« 18. 3af)rljunbert« in bie

$efenfioe gebrängt. Sie mufjte fief) barauf beför&nfen, ifjren

©eftanb ju erhalten, unb gegen bie fortgefefcten Angriffe ju

tocrtr)eibigen. 3Bäf)renb fie in bem früheren 3af)rf)unbert in

eine l)ocf)», ntcberteutfct)c unb franjöfifdie ©emetnbe jerfiet, tfjeitt

fie fid) jejjt in eine l)od)teutjd) reformirte unb maHonifdje

©emetnbe.

£ie SBerfaffung ber reformirten ©emeinbe ift biefelbe ge«

blieben, ©ie ftefjt unter bem ßirdjenratl) in £>eibelberg unb

mirb burd) bie Pfarrer, bie VIelteften unb Mlmofenpfleger

(£)iaconen) »ermattet.

$ie größten Sdjmierigfeiten für bie ÖJemeinbe ergeben fief)

bei ben SSafjlen ber Pfarrer, be« Rectorä unb ber Selker.

$8ei ben erfteren maren bie "ißrobeprebigten eingeführt.

Unter ben mehreren Ganbibaten, roelcfje einer ^robeprebigt fid)

untermarfen, mäf;lte bie ©emeinbe. 5>ie SSafjl mürbe unter

ßujug einiger föatfjoermanbten unb unter Seitung ber SBorfrefyer

oorgenommen. Xie SBafjl mürbe fobann bem ttircf)enratt)e

angezeigt, bamit berfetbe ben ©eioäfjlten ber furfürftticfjen Re-

gierung präfentirc, unb biefe it)n confirmire unb berufe. Allein

öfter« rourbe gegen bie SQ3at)r bon einem Xljeite ber ©emeinbe*

glieber proteftirt, roelcfie, mie bei ber auf Vlbleuen be« Pfarrers

üöibber erfolgten, fief) über unerlaubte ©inflüffe ber SBorftefjer

beiefjmerten. 93ei biejer 2Bar)t fmtte üöeger bie 9Jcef)rl)eit ber

©timmen, 122, erhalten. $)ie 2Saf)l mürbe aber naef) langen

SBerfjanblungen umgeftofjen unb am 25. 9ftai 1735 au« „Siebe

jum grieben" eine neue Söafjl vorgenommen. £abei erhielt
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le $ique 5, flnöpfel 1, SBeger 158 unb töector Sräunig, ber

oorige ßoncurrent SöegerS, 215 Stimmen. Sr mar alfo ftatt

SSegerS gemalt. 9Kan ftefjt barauS, baß bie reformirte ©e*

meinbe bamalS minbeftenS 379 fttmmbered)tigte Sflitglieber

jäf)lte. Slud) barüber ergab fidj eine Xtffereng mit bem $ird)en*

ratfje, ob bie Sanbibaten oor ober nad) ber Sßafjl bemfelben

311 präfentiren feien. öS blieb aber bei bem §erfommen. Äarl

Xfjeobor fjielt aud) bei ben SReformirten frreng barauf, baß

feine 9luS(änber ju Pfarrern gewählt werben, unb als biefeS

im 3af)re 1766 mit Pfarrer ösoud) ber galt mar, rotrb bie

reformirte ©emeinbe um 100 Ducaten geftraft.

£aS Gonfiftorium fuc^t aud) ben ©tnflufj ber föeformirten

in ber Politiken ©emeinbe ju fräftigen. ®3 glaubt, baß amet

3*atf)Sglieber eine unoerf)ältniBmä&ig geringe föepräjentation

bcr ftarfen reformtrtcn ©emeinbe bei ber ©cmeinbeoerroaltung

bilben, unb eS tf)iit edjritte, roenn aud) oergeblidj, um beren

äatjl auf tier ju ocrmetjren.

$)ic ©emetnbe befdjliefct im 3af)re 1735 ein SlrmenljauS

311 bauen unb oeranftaltet ba^u eine (lollecte; unb roegen ber

5tircr)r)öfe r bie aus ber <3tabt oerlegt werben foften, foroie toegen

Ausbaues beS Äird)tljurmS tritt man mit immer neuen $ln*

forberungen an fie ficran. 2>icS toirb im Safjre 1764 be*

fdjloffen unb nad) bem ^ßlane ©ibienaS burd) Cberbaubirector

^igage ausgeführt. Tic Söallonijdje ©emeinbe ftef)t auf bem

gleiten confcffioneflen itöoben mit ber bcutfd}*reformirten ©e*

meinbe. 6ie f)ält fid) nur äufjerlid) oon if)r getrennt. Ter

politifdjen (üemeinbe gegenüber erfdjemen beibe als ©lieber

beSfelben ©an$en. XaS $eigt fid) 3. 53. bei ber 93ertf)cilung

beS Üiatf)SalmofenS. SaSfclbe fäflt auf bie fatljotifdie, bie

reformirte unb bie futr)crtfct)c ©emeinbe su gleiten feilen.

•2(ud) bie U)aHomfd)e ©emeinbe muß fid) im 93ertf)ei«

biiiungSjuftanb erhalten, nid)t nur gegen bie tfapu^iner unb

Semiten, fonbern aud) gegen bie £utf)crifd)en unb Üteformirten.

yiud) bie proteftantifdieit tfonfeffionen beidmlbigen ftd) einer

ftarfen „Üicfrutirung". £ie ^Ballonen unb föeformirten jdjloffen

am 20. Xejember 1742 einen Vertrag, toonad) nitf)t of)ue $u*
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ftimmung be8 reformirten ftonfiftoriumS ober be3 watlontfc^cn

ÜRinifteriumg bie ©lieber ber einen ober anberen ©emeinbe

aufgenommen werben füllten; ollein beibe Xf)eile befcf)ulbigen

fief) batb be3 *Brurf}8 btefeä Vertrages unb banben fidj beiber«

feit£ rttc^t meljr an benfelben. $>ie meiften Uebettritte oon ber

nmltonijdjen jur teutfcfjrefonnirten ÖJemeinbe feinen inbeffen

aus 3ftücffict)ten auf bie <Spracf)e oorgefommen ju fein. 3n beu

Öttaubengjäfcen fiimmten beibe STfjeitc überein. 3m3af)rel770

bebarf bie maflonifrfje ©emeinbe eines ^weiten Pfarrers unb e3

roirb fjterju Pfarrer Sollt) au$ ^ranfent^at befteüt.

(Sie tegt grofeen SBertf) auf it)re gefd)icf)tticf)e Sergangen»

f)eit. $ie (Sraufamfetten VUbaS f)aben fie naef) 2ftannf)eim ge=

füfyrt. §ier t)at fie baä inbuftriette Seben in Stuffcfjtüung

gebracht. 3)ie 3crftörung Üttannf)eim3 im 3af)re 1689 trieb

fie mieber in bie grembe. Sn 9Kagbeburg grünbete fie

„Feglise reformee Wallone de Mannheim", roetdje b,eute noeb

beftet)t unb btüf)t. $)ie nad) §anau unb Sinbefen Geflüchteten

festen im Safjre 1696 mit ifyrein $cebiger SRaboubet naef) 2Wanu-

fjeim gurücf. <Sie f)aben SBorfretjer ( f
,2Rmifterium") unb Sleltefte.

%Ü fötale funfttonirten beim beginne be3 3af)rf)unbert$

3oiepf) <Saoiart), Daniel (£oqui, Sanron ÜHarcfjanb, $f)ilipp

(Suftine u. St.

Xie fonftigen firct>tic§cn unb oermögen3recf}tlicfjen ©ejiefmngen

beiber ©emeinben finb lebhafter, roie bie mit anberen fton=

feffionen. 93atb oerträgt man fiel) in ©üte unb tritt audj $u

gemeinfamer Slctton sufaminen, urie §. *8. roenn eä ftd) um
^roteftation gegen (Singriffe in baS 9ßaf)lrecr)t ber ©emeinbe

fjanbett (1713); batb fertigt man fpttjtge (Sdjriften gegen*

einanber. 3)ie Sßaltonen werben bei biefer SBeranlaffung in

ber Sieget Oon ben Reformirten aU bie „£>errn SBattonen"

titulirt.

$)ie 3a^ ocr Suttjeroner betief fidt) im 3af)tc 1710 auf

1115 (Seelen, oermefjrte fief) aber balb um ein Söeträd)ttict)e».

£ie furfürfttidje Regierung tooflte ba» SBat)Ired)t ber lutherU

fdjen öemeinbe nid)t auffommen laffen unb unterm 7. SDiarj

1725 erging ein @rlajj berfelben, monaef} au§gefproc^en mürbe,
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bafj feine ©emeinbe fid) unterftefjen joflte, ofjne SBormiffcn be3

$onfiftorium£ eine $farrmaf)l r«oräunef)men. Unterm 17. &uguft

1725 fam e3 einem 23ergleid>e, worin feftgcftellt mürbe, bafj

bei einer $farrmaf)t ba3 ftonfiftorium „jmei capable ©ubjecte"

«nb ebenfo bie ©emeinbe gmei foldje üorfd>lagen fottte. £ie

Äanbibaten mußten bann ^robeprebigten Ratten unb barnad)

mürbe bie SBafjt bon ber ©emeinbe t)orgenommen.

$ludj bie tutJ»crifdt)c ©emeinbe mar übrigen« an bie 2Bat)l

inlänbifdjer ßanbibaten gebunben (1758). £)ie lutf)erifd)e ©e*

meinbe ftanb mit ber reformirten meiftenS auf gekanntem

gufce. — (Sine lateinifdie <5d)ulc mirb im Safjre 1711 ge*

grünbet unb an iljre ©pifce SReftor Sangen, fpäter ^ietridj

Äöfter geftellt. 3U gleicher 3C^ toi*0 0 ^e Ätrc^e mit einer

Drgel Beriefen, meldje Organift föeumann auS <2ad)fen fpielt,

ber aU ein oortrefflidjer 9)htfifer gerühmt mirb.

$ie lntt)erifcr)c ©emeinbe erhält fid) in untjeränberter ©e-

ftalt bis an§ ©nbe be§ 3al)rl)unbert£. Sbre Crganijation

fräftigt fid) and) äußerlich. $)a3 lutfjerifcfye Äonfiftorium bc*

ftet)t jcfjIietHicf) aus einem $)ireftor, ad)t föätljen unb einem

6efretär.

(53 ift nun noeb ber 9ttennoniten (Srroäfjnung ju tf)uu.

$iejelbcn merben ebenfo quätcrifcf) befjanbett mie bie Suben.

3m 3afjrc 1706 befdjränft man tfjre ßafjl auf 20 gamilien.

allein biefe SBeftimmung fann auf bie 2)auer nidjt eingehalten

merben. 2>ic Sttennontten müffen um föeiratfjcrlaubniB ein*

fommen unb um ben 6dm& nadjfudjen, fonft merben fie nidjt

gebulbet. Sicfe öeftimmung mirb nod) im 3af)re 1 790 mieber*

fjolt. finb fleißige unb betriebjanie Seute, bie fid) nament«

lief) mit bem Hcferbau beschäftigen. $)a mirb im Safyre 1774

fonftatirt, bafc bie 9J?ennoniten Diele Werfer anfaufen unb einer

berfelben fogar 38 borgen befifct. 9J?an mirft beSfjalb bie

Jyrage auf, ob ber ßrmerb oon öirunbeigentlium burd) bieje

<Sefte nidjt ju bejdjränfen fei. ^iefclbc Jrage mieberbolt fid)

im 3afjre 1777. 2ftan beantroortet fie im 3af)re 1784.

mala mürbe beftimmt, bafj bie 9flcnnoniten $mar GJüter unb

©arten ermerben bürfen, bafj aber ber frühere Sigentljümer
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loährenb brei Safjre ein SluSlöfungSrecht beft^en fottc. 5Dicfc

Vlu^löfungfcbefugnife ttrirb im 3atjre 1787 nodjmalS beftätigt

unb fxc erhält fid> bt« jum Anfang beS 19. ^a^unbert«, $u

welcher $eit ftc 1)0111 $urfürften SRajrimilian beseitigt wirb.

3)en SWennomten tft bie flbfwltung eines füllen GtotteSbienfte*

geftottet (1784).

Die 3ahl ber jübifdjen gamilien beläuft ftdj im 3al)re

1723 auf 160. Die 3ubenoorfteher finb noch in berfelben

ueranttoortlichen ©tellung, wie früher bem föathe gegen-

über, ©ie finb ba« Organ, burdj meldte« berfelbe mit ber

gefammten Subenfäaft oerhanbelt Sie muffen Drbnung galten

unb einfehreiten, wo fie geftört wirb, was namentlich auf bem

gifchmarfte unb in bem ©chladjthaufe gefdjieht. 3h« $er*

tänbigungen nehmen fie in ber ©onagoge oor

Hud) jene ©rjeheinung, bie $u ber bamaltgen Qeit ber

fircf)licf)en Verfolgungen in oielen 6täbten auftrat, unb nach

welcher man §a& unb Verfolgung burch Slnbidjtung oon Ver*

brechen ju fcr)üren fudjte, fam auch in SRannheim oor. SllS

im Saljre 1727 ein Äinb oerloren ging, würbe baS ©er*

fchwinben beSfelben ben 3uben jur £aft gelegt. Die ge»

fchwäfcige gama wollte beffen Scict)c in einem SieUer gefunben

^aben. Die 3ubenoorfteher traten frafttg auf unb oerlangen

t)om SRathe eine ftrenge Unterfudjung. Das föejultat berfelben

erhielt eine oöllige ©runblofigfeit ber ausgebreiteten ©erüdjte.

Unter Äarl X^eobor beginnt auch eine Slrt SReformperiobe

für bie jübifdjen Verhaltniffe. Die fchlimmften ©ebrüefungen

hören auf, unb als $arl Xtyobox im ftooemoer 1747 oon

Düffelborf jurücffommt, wirb er namentlich oon ber jübifchen

©eoölferung mit großer greubenbejeugung empfangen, fo bajj

felbft bie babei begangenen (Sfceffe mit 9^act)ficr)t beurteilt

werben.

$arl Dheobor t)atte 1744 feine erfte $on$effion für bie

Suben in ber $falj erteilt, mitteilt auch °'e ic föeformperiobe

hielt nicht ©tanb.

Die ©armer unb ©Iberfelber ^anbetSleute hatten (fchon

unter #arl ^ßt)ilipp) oorgefchlagen, bie 3uben oon ber chrift*

Cef et, OffAitfite Kr Stobt Kannfifim. t'O
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Udjen SBeoölferung ab$ujonbern unb Religionsfreiheit ju ge*

währen, ©egen jenen SSoridjfag proteftirten bie Subenoorftefjer

bamal« fofort, inbem fie fich barauf beriefen, ber 8tabt immer

aufgeholfen zu ^aben.

3m 3a^re 1761 unb 1762 mürbe ber ©tabtratfj zum
33ertdjt aufgeforbert, ob e$ nicht jweefmafeig fei, eine 3uben*

gaffe einzuführen unb ber Rath ip?a$ ftcr) baf)in au8, baß

fofcheS innerhalb oier fahren gesehen föune. Die 3uben

müßten angehalten werben, ihre SBohnungen außerhalb ber ju

bejeithnenben Straße innerhalb jene* 3c^raum* 5U öerfaufen

unb fict) bort anzulaufen. (Sbenfo müßten bie (Shriften ange-

halten werben, ihre bortigen §äujer nach tarirtem SBerth abzu-

geben. Die Quabrate, wohin bie 3uben überfiebeln foUten, mürben

beftimmt unb baä Nähere in bie Sonceffion ber 3ubenfcf>aft

für bie Otabt 2Rannheim oom 21. ftoüember 1765 aufge-

nommen*)

*) 25icfe (Sonccifton erläutert unb ergänzt bie bisherigen ©eftimmungen

über bie StecotSbcrljälrmffe ber Suben in Sftannljeim unb fie blieb im 18.

3aljrf)unbert geltenbeS Oefcfc. SBir führen beren tt>cfetüttdjen 3nfjalt an:

$er § 1 befrfjäfttgt ft<^ mit ber ©lauSftiftung »oöon weiter unten

bie SRcbc ift.

2>er § 2 normirt ben 3infenbezug bei Starteljen. 3hm Marleben

unter 26 ©ulben ofme ftaufröfanb fönnen 10% auf einStu)r; üon 25—50

unter ber gleiten atorfefcung 8%, oon 50—100 fl. ebenfo 7% erhoben

werben; oon 3>arlefjen mit ©idjerfjcit bagegen nur 5°/o 3mfen«

3m § 3 ift beftimmt, baft bei 3>arleljen auf unbewegliche (Süter bie

Valuta bem Sdjulbner uor feiner Dbrigfcit baar oorgejäljlt werben muft,

unb bafe barauf erft bie Sjmwtljef ausgefertigt werben barf. ©aS $fanb«

objeft barf bei ber JBerfteigerung bem jubifeffen ©rebitor ntcftt zugeflogen

merben. SDarteljen über 50 fl. foHen immer eine Urfunbe bon Sßotar unb

3eugcn erforbem. 23ei troefenen SBedjfeln ift baS ©Ianco*3nboffament

unterfagt.

35er § 4 oerbietet ben 2lnfauf öon ftahnüßgegenftänbcn Don SBeibern,

ftinbern unb 3)ienftboten; ber § 5 unterwirft bie 3uben ben fonft gel*

tenben OJefefoen unb Serorbnungen ; nur in iforen (Zeremonien fotten fie

frei fein.

$er § 6 befdjränft bie 3af)l ber jübifajen Familien auf smeiljunbert.

(Hnwanberer muffen fid) anmelben unb fo lange fie ben ©djufc nidjt erlangt

baben, bie bopbettc (Sdmfeung bejahten.
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$ie 3uben toarcn üom Staate auSnafjmSroetfc befyanbclt,

ton bct ©emeinbe au$ge)"cf)loffen, bon bet ©efeflfdjaft jurücE=

geftofeen. 9htr be$üglid) @in$elner beftanb öon biefer SRegel

roieber eine 3Tu3naf)me. @3 maren bie §of- unb 2Jlili$factoren.

$>ie au§erorbentltdj $al)lreidjen Sieferung3gejcf>äfte, meiere

$u Anfang be3 18. SatjrljunbertS uorfamen, tnSbefonbere aber

bie Sieferungen für ba3 einfjeimijdje unb frembe 9tttütär,

ebenjo baS bamate fitf> entroicfelnbe- ®elb* unb 2öedjielgefd)äft

tjarte ben ©eigug geroanbter iSraelitijrfjer ©ejdjöftSleute für

ben Äurfürften unb bie Regierung notf)roenbig gemalt So*

balb bieje SSerroenbung eine bauernbe würbe, roirb eine Stelle

£cr $ 7 beftinnnt bic 33erutögcn3fd)aft jur (Sonccffion&befäljigung,

meldje in 3—6000 fl. beftefyt, je nadjbem man einljeimifd) ober fremb ift.

£a8 (ftnsug&gclb beträgt 40 fL, aujjerbem muß nod) Änfernengclb enrridjtet

U)erben.

$er 8 8 regelt bie 2Bof>nung8üerfjäumffe. (Sr beftimmt sunädtft, baß

fein 3ube in ber breiten Strafte unb ben beiben rcdjts unb linfö an*

fd)Uefeenbcn ftcOeuftratjen wohnen barf, ebenfo toenig in ber 2tlarmgaffe

(ben jefcigen planten). 3nnerf>alb brei 3af)re müßten bie ftäufer oerfauft

ober ocrtaufdjt fein, dagegen fotte ben Suben geftattet fein, gu wohnen

„im iöejirfe ber Stabt oom fatl)oltfd)en Siird)f)of, bie SBormfer (Haffe f)in*

burd) bis in bie Srapptergaffe, nämlid) btä an baä Gd bc8 2BirtI)8l)auie*

gum golbeneu 2lbler, bann oon bort gegen ben 2SaH 3U, too bad 2Wilitär*

lajaretf» unb ber 3uben JÖcgrabnife annod) tft, bic frappier* unb Stattgaffe

binburd), fomit in bem britten Giertet bie Cuabratc 9ir. 49—ul ; in bem

oierten bic Cuabrate 73, 74, 81, 82, 88."

3m $ 9 ift beftimmt, ma$ bie 3uben gu 3af)Ien fmben, nämlid)

1) CHmergetb ad 3 fl. nebft einem (Jimer in natura.

2) 2Bad)t» unb Cuartiergeü).

3) 3d)u$gcü) 10 Xtjtr., bie 2Sitttociber jebod) nur bie „£>albfd)cib".

Xcr § 10 geftattet ben 3uben, ifyre Sonagogc unb Sd)ule auf ir>rc

Stötten ju galten, ferner einen JRabbiner, gmei SJorfänger, einen 3ubenfd)aft*=

biener, einen (5d)ulfleppcr, einen Spitalmeifter, gmei Geglaubte, oter

äranfenmärter, oier @d)ulmeiftcr unb einen Sd)äd)tcr.

3m § 11 ift bic (£ntid)cibung*bcfugniB beä Rabbiner* unb ber

iöoritctjer in Sadjen beö (SeremonieÜS öorbetjattlid) ber Berufung an bie

d)riftHd)e »cfjörbc feftgefteUt.

Xcr $ 12 trifft üöeftimmungen über Stnmcnbung ber beutfdjen 6prad)e

bei (rfjepacten, §anbelöbüd)cr, Snoentarien. 2>cn bo*f)aftcn Jöanqueroutcur

20*
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unb ein SRang gejdjaffen, bcn man junädtft mit bem Xitel

„SKiliafactot" bejeidjnet; aus bcm SJcilijfactor wirb ein
ff§of«

unb SKiltjfactot" unb im f)ö!)eren Slang ein „Dberfactor" ober

„Dberljof* unb SKilisfactor."

81$ foldje Jactoren werben genannt fiemte SRofeS, ber ju

ben 3eiten Sodann SBilfjelmS unb Äarl «ßfjiftpp* feine SBirf*

famfeit entfaltet, unb im Saljre 1724 ftirbt
; auf iljn folgt ber

Oberfjof* unb 2Hiliäfactor ©üSfinb (1726), ber (SabinetSfactor

(Smanuel SRaöer, ber gleichfalls bei bem Äurfürften in fjofcem

Sfafetjen ftefjt, unb ju auswärtigen SRifftonen oertoenbet roirb

(1731); fobann (SliaS §a^um, beffen @ofm SWaöer §auum;

enblict) Üttatyer (SliaS.

Söeim (Snbe ber SRegierungSjeit Äarl SljeoborS beginnt

bereits baS ©anfierge)cf)äft fid) ju enrnricfeln, unb eS oer«

mittein bie SanfierS ©dmtalj unb Krön ©eligmann bie größeren

$elbgefcf)äfte beS Äurfürften unb ber Regierung.

Unter ben §of* unb SKilijfactoren naf)m ßemle SföofeS

felbft lüieber eine ^eröorragenbe Stellung ein. 2öir treffen ifjn

foll aufeer ber Strafe be* grofjen Sanne* autfi bie im «efefcc oom 3aljre

1731 oerorbnetc Strafe treffen.

$ 13 befrimmt ba* Hilter ber $eiratf)*fälngfett auf 20 3afjre.

$ 14 befrimmt bie tfornpetenj ber Regierung unb ftoffammer bei

3d)ufcoerleil)ung*fadjen.

§ 15 oerorbnet, baß bie Rubelt auf itjrcn (Sabbatf) unb an Feiertagen

in Gioilfadjcn nidjt oor (^criefit gelaben merben, bagegen audj bie djriftlidjcn

Feiertage refpectiren foKcn.

2er § 16 befinirt ben „Sdjuö". „SBir nehmen fic bergeftaltcn tu

Unfcrc protection, 3d)irm unb 3cbm?, bafe SBir felbige, jeboef) eine* 3<ben

Xf>un unb Verhalten nad), nid)t oerfdnmpfen laffen, fonbern oieüneljr

Dagegen fdnifcen unb fdjirmen".

8 17 fpridjt bie Befreiung pon ber 9Iaturalbeqnarticrung au*, oorbe*

fialttitf) ber tfoncurrenjgclber.

§ 18. 3m llebrtgen haben bie 3»ben bie ftreüjeiten ber Stabt

SWannheim mit 311 geniefcen unb bie haften mit m tragen.

S 19. £te neuoerbeiratljeten 3ubenfinbcr muffen um ben 2dm naaV

fudjen, infofern bie 3alit uon 200 nidjt complet ift.

Alle* in einer etioaigen 3J?ef)rung ober ÜWiuberunfl „traft unumfdjränfter

ünadjtoonfommenheit" borbeoatten.

Digitized by Google



$ie focialer. »crl)ältniffc

föon im Sluguft 1703 in SBien, wofelbft er fid) aufhält, um
bic jährlichen ©ubftbien öon 400 000 fl. in Empfang $u nehmen,

bte bamal« an Sturöfalj ge^a^tt würben. Später wirb er er-

mahnt al« ber Srbauer mehrerer Käufer, namentlich einer

SBifla mit (harten gegen ben 9ct)etn ^in. Sluch ift er (Srbbe«

ftänber ber SDtühtau, bte nach feinem $obe an ben Äurfürften

jurücffällt, unb öon bemjelben im Sluguft 1727 an ben grei*

herrn öon Äagenecf «Statthalter be« föerjogthum« Sfteuburg,

oergeben wirb, ©eine SSerbinbungen finb weit Derbrettet; er

erwirbt für feine Seiten 9*°&e SReichtr)ümer unb ift bie finan*

jtelle ©tüjje be« Äurfürften in bebrängten ©elböerhältniffen

©c.tnc $$erbienfte werben mit bem Xitel eine« §of- unb Ober*

miliafactor« unb mit ©teuerfreit)eiten feinet liegenfcrjaftüc^en

SBefi&thum« belohnt. &uch nach feinem £obe mürben biefelbeu

gemürbigt, bie Obfignation auf feinem 9ßacf)laffe mirb balbigft

aufgehoben, unb bie auf feinen Käufern unb ber Stau« ruhen*

ben greiheiten unb ßonceffionen ju ©unften feine« (Srben

2Jcofe« 2Rat)er beftättgt.

Semle SWofe« f)at fein Slnbenfen burch eine bebeutenbe

©riftung bereinigt, „bie Glaus". 9cach 3nf)alt feine« Xefta»

mente«, öon welchem eine burch bie geglaubten ber gemeinen

3ubenfct)aft Sfaac Slftrucf unb ©atomon Sofeöfj beurfunbete

äbjehrift in ben Steten be« ©eneral»£anbe«archibS aufbewahrt

ift, weift er, bafj ba« (Snbe öon allen SWenfchen ber %ob ift,

unb er ift $u ber Ueberjeugung gelangt, „baß bie fieb^eiten ber

SKenfchen nichts al« 9larr= unb (Sitelfeit finb, unb oorbeU

fliegen, wie ber ©chatten eine« SSogel«." @r will beSfmlb eine

Orbnung jeiner Serlaffenfchajt hcrfteHen, welche bie 3ubenfchaft

in SRannheim erfüllen joll.

ßemle ÜHofc« glaubt, bajj bie erfte unb befte Vernunft be«

SKenfchen in ber ©otte«fürchtigfeit beftehe, unb er orbnet be«*

halb©ebete an unb ftiftet ein ewige« Saüital oon 100000 fl.,

um ba« ©tubium in ber £t)ora iu beförbern. Nation finb

jährlich 3000 fl. für 10 ftabiner beftimmt. 2>ie §äujer be«

Semle SRofe«, welche gegen ©onnenaufgang unb ©onnenunter-

gang ftehen, foHen jur £lau«ftiftung gehören bi« an'« (Snbe
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ber 2Selt. Gr ernennt feine« Vruberä 6olm 3flofeS 9J?at)er

jum GlauSbirector unb trifft bie nötige Veftimmung über Ver»

roaltung be3 6tiftung3bermögen§. Sie (SlauSftiftung bcftcfjt

fjeute nod).

Sluct) bie anbern §of* unb SJcilijfactoren befanben fid) in

günftigen Vert)ältniffen. $)er ©or)n be3 GliaS §at)um, SHatyer

GliaS, t)at fid) roäjjrenb bei fiebenjät)rigen Krieges burdj reefle

unb pünftlidje ßieferungen Verbtenfte erworben, unb e§ ergebt

beät)alb im 2)e$ember 1759 ein furfürftlidjel beeret, monadj

bem §of= unb SHilijfactor Glial §at)um Sotjn, SOiaijcr GliaS,

„bte ©nabe angetan roirb, in 5lnfet)ung beS bei ber gur 9Jeid)6*

erecutionäarmee gefteHten StriegScontingentS unb bisheriger

guter unb richtiger ßieferung fid) erworbenen SBcrbicnftc», auö)

äugefidjerten Veeiferung ba3 gleidjmäfcige §of» unb 9)?ili$fac-

torenpatent ju erhalten."

Dieje Vert)altniffe ber 3ubenfct)ajt erhalten fict) big jutn

<3d)luffe bei 3at)rfmnbert3. $)ie Vorfdjriften bejüglict) ber

3ubengaffe laffen fid) nict)t mit aller (Strenge burd)fü!)ren.

5(ud) bie Glau! bleibt, obgleid) in ber Gonceffion ifjre Ver-

legung oorbet)alten mar, an it)rer ©teile, bte Verbote in be-

treff ber Äleibung werben gemilbert.

Allein im Uebrigen bleiben bie Singe in bem früheren

©tanbe. 2Bät)rcnb ber ÄriegSjeiten am ©d)luffe be* 3at)r»

tjunbert* erfdjwert fid) aud) bie Sage ber Suben, unb it)re

Vorfter)er. £öw Varud) $al)n, Sßolf ©abriet 9Rai unb Xaoib

Utttnann tjaben bie jdjwierige Hufgabe, ben an fie gefteHten

ftnforberungen ju entfpredjen ober aber bie ©dnoere be§ Jtriegä»

gefefceS ju empfinben. gür bie jübifdjen Verljältniffe tonnte

erft mit bem §crannat)en einer neuen $eit auf Vefferuug ge-

hofft roerben. —
9Jcit ber Verlegung ber 9tefiben$ unb be« §ofgerid)t» wirb

2Rannf)ehn aud) ber 2Äittetpunft ber Gjecutionen in $urpfalj.

Von allen (Seiten fdjleppt man bie Verbrecher unb biejenigen

tjerbei, bie bei SobeS wiirbig erflart finb. Gin neues Se=

burfnijj tritt be$l)atb t)eroor. 2>er 3d)arfrid)ter ift groar ein»

Ijeimijct) geworben, aber ber ©algen ift jd)abt)aft unb ein neue*
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§ocffgericf}t mufc beSfjalb am ©djafbrunnen errietet werben.

$>er 26. 3uli 1724 mar ber gefttag, an welkem ba$ SBcrf

begonnen werben joflte. SBier Kompagnien ber SBürgerfdmft

Tjerfammeln fid> mit fliegenben gähnen auf bem 2J?arfte. $)ie

3unft ber Sflaurer unb 3immerleute ift borten beftetlt. 3ebe

berjeUben tt>tU an ber ©pifce be3 3"9^ marfdjiren, unb aU
bie 3immc^ute ben Maurern ben Vorrang nicf)t äugeftefjen

wollen, weigern ftdj bie festeren $u marfdjiren. $em ©tabt*

birector Sippe gelingt eä enblicf), ein ©ompromijj $u erzielen,

unb fjinauS bewegt fitf) ber ftuq, ber ben neuen — (Balgen er»

rieten miß. ©tabtbirector Sippe tfjut ben erften £>ieb mit ber

$ljt in ba§ §0(3 unb legt ben erften (Stein jum ©atgen, unb

barauf uiadjt fitf) bie jubelnbe 2Renge baran, ba8 Söerf fortyi*

fefcen. 93i3 jum 29. ift ber ©algen ooflenbet; er wirb mit

einem „fdjön gezierten" $ran$e umfdjlungen unb bie üftufif be»

grüßt mit luftigen Sßeifen bie SBollenbung be« SBerfeä. 6in

3äger bcö ©rafen uon §ille3l)eim, ber einen
.
Xiebftal)l be»

gangen, ift ber (Srfte, welker bort oom Seben jum Sobe ge»

brad)t wirb.

2lm beginne ber ^Hcgicrung^eit $arl $f)eobor3 wirb ein

galfc^münjer mit feiner grau jum geuertobe oerurtfjeilt, jeboef),

ba bie 2ftilbe ber ©tfjärfe Doraugieljen ift, jum $obe burdj ba£

©d)mert begnabigt. ©ein ©enoffe wirb nur berurtljeilt, bie

ßjecution mit anjufeljen unb empfängt bann, wie bie beiber*

fettigen SBeiber, ©taupenfdjläge.

3m 3taf)re 1749 tritt eine in ben Greifen ber Sßagabunben

befonberS bemerfte *ßerfönlid)feit auf. Stobuft oon ©eftalt,

mit ftruppigen §aaren bebeeft, gebietet biefelbe über eine an»

fefmlictye Gruppe. Sieler Herren Sänber tjat fie fdjon burdj«

jogen, geleitet unb gejdjufct 0011 iljrem Häuptling, 2Rofe8 Sacob

©ultjberger, genannt ber paarige SRanjen. 2)a wirb berfelbe

mit feinem ©enoffen, unter benen ein Stbraljam 93iftf)er ber

öorneljmfte ift, in ber Sßfalj öertjaftet unb naef) 9Hannf)eim in

bas ©efängnijj im 9lat{jf)aufe gebraut. $>a3 ©crucf)t oon ber

Ser^aftung jeneä iBagabunbenf)aupttingg verbreitet fid) unb

VlUeS fommt, um ben paarigen 9tanjen ju fefjcn.
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21m 28. 3uli wirb er mit feinen ©enoffen bem ©trange

überliefert; be* Moorigen föanjen grau wirb mit ben Uebrigen

be$ fianbe« — nach gejehworener Urphebe (eibliche SBerficher»

ung, ba« Sanb nie wieber ju betreten) — oerwiefen. Der

9lame „paariger Donjen
1
' füllte eine ben SHofeS Sacob ©ulfc-

berger weit überbauernbe ©ebeutung geroinnen. Denn als balb

barauf roieber neue $lrreftanten antommen unb in ba8 ©efäng*

nifc be« ©ulfcberger »erbracht werben, nennt man ba« (entere

ben „paarigen 9tanjen
M

, unb im 3tahre 1751 erscheint biefe *öe-

geichnung fcfjon getegentlict) ber Verhaftung eine« SBilhelm

fünfter aU bie officieöe in ben 9tatf)$prototoHen.

Die (Srmafmung biefe* 2öill)etm (fünfter ift auch infofem

Don öebeutung, als barin auf ein cu(turr)tftortfct)eS Sföoment

oerroiefen wirb, ba« oiefleicht r)eute weniger mehr gefannt ift.

©r roar jur ©aleerenftrafe oerurtfjeilt. Die gleite ©eftrafung

wieberf)olt fief) mehrfach- Diefe ©träfe mufc in §oüanb ooß*

$ogen werben. Den ©ünfter fann man nict)t allein nad) §oU
lanb oerbringen, ba« würbe su öiel foften; beSfjalb muß er

!urj gefd)loffen im paarigen Standen fifcen, „bis bie $ät ber

oon ©tra&burg abgefjenben ßette üon ©aleerencanbibaten an»

fömmt."

(Sin befonbere« Muffelten erregte enblid) bie Einrichtung

eines greiherrn oon *8uchröber wegen Sföorb«. Sei beffen $)in*

ridjtung (3uni 1764) ftrömte nict)t nur eine ÜWafje JBolfS Ijer*

bei, fonbem auch ber gan3e E°f mit fämmtlichen §offutjdjen,

fowie bie fieibgarben waren anwejenb, woraus man auch auf

bie 3lnmefetu)eit ©ereniffimi fchließen tann. Da bie üBolf«*

menge fid) oorbrängte, bie Eof!utfd)er fold|e3 aber nidjt leiben

wollten, entftanb ein großer Xumult, ber in allgemeine Prügelei

auszuarten brot)te. 3n golge beffen würbe eine ftrenge Orb«

nung, wie e« bei ben Einrichtungen ju galten fei, crlaffen.

Die Einrichtungen Werben übrigen« nicht mehr in ©egen*

mart be« ganjen 9tath«, jonbern nur oor brei Einrichtung«*

eommiffären oorgenommen, benen jur Erleichterung ihre« mifj«

lixhen ©efchäjte* föcitpferbe $ur DiSpofition gefteOt werben.

©ine Dajorbnung für bie ©djarfrichter, je nach oem
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1 *

'sßrangerfteHen, 2)aumjchrau6en * Torturen, guftigiren u. f. w.

angewanbt würben, beftanb feit bcm 3af)re 1741. 55>ic fiocalU

täten, in welche bie üftaleficantcn fid) oor ber Einrichtung auf-

hielten, waren neben bem haarigen föanjen bie „SBöfcenfammer",

ohne j$mtfd ba3 ßofal, in welchem man bie 9Rarterinftru=

mente applicirte, jobann ba£ „2Irmefünberftübchen
M
.*)

Ueber bie $ofleute unb 6olbaten befa§ bie bürgerliche

$olijei feine ©ewalt; um jo fct)ärfcr unb unbarmherziger ichritt

fie gegen ba« SBeibSoolf ein. körperliche 3ücfjtigungen, 93ranb*

marfung unb sßrangerfteßung u. %. wenbet man gegen fie an.

(Sine „©chelmin oon Rotenbach" fpielt in ber Sföitte beS

torigen 3ahrhunbert§ eine ber erften Sollen in ber demi-monde

be£ furfürftlichen §ofe£, big fie schließlich mehr unb mehr

finft unb bem garrenjiemer oerfällt unb auggemiefen wirb.

Oeffentlidje Xanjbeluftigungeu — sJiebouten — „bei benen

fich 9ttanng* unb SBeibgleute inbiftincte einfinben", jowie mag*

firte äufammenfünftc finb in jener &eit fcfjoii fet)r im <2cf)Wunge

;

boch läfet fie Sari Xheooor in calamitojen Reiten öfter« oer=

bieten.

Sin jüöifcher lanjlehrer @l!an ift ber (Srfte, ber bie Xan$«

fünft in wetteren Greifen $u cultioiren fucht (5r erhält im

3ahre 1746 bic (Srlaubnifi, an <Sonn* unb Jeiertagen nach

bem ©ottegbienfte £anjftunben $u geben, bei benen er auch auf=

fpielcn barf.

9ßur bei einzelnen Gelegenheiten fchwanb oorübergchenb

bie SHuft, welche jwifchen ben oerfchiebenen greifen ber ©ejell*

fchaft beftanb. ©g waren bieg bie SBoltefefte.

*) Wt ber Ueberftebelung bcö £>ofgerid)t8 nad) i/2annt)cim fam bie

baraal» no<5) allgemein übli$c Jlnroenbung ber Holter nad) 2ftaniü)eim.

$lu$ biefer 3eit bürfte audj ba8 in ber Oiefd)id)tc ber ^olterroerrjeuge al*

„2Jtannb,eimer !öod" bejeirfmete, iebcnfaü* oon vSdjarfridjter Sdjmibt au»

©erg^abern erfunbene ftolterinftrument ftammen. ÜDHt ber eigcnilidjcu

©tabtgefd)id)te 3JtennfjehnS Ijat bie 2lburU)eüung ber Serbrcrfjer bc« ganjen

fianbe« nicfit* ju tt)un, raeö^alb fjtcr nur einige wenige 3äUe erraäfmt

feien, »arl Xfccobor bemühte fid) ernftlicn um bie Slbfdfaffung ber Holter,

bie junädjft in feinen ^eraogtljümem 3ülid) unb S3crg nid)t mef>r jur flu*

iDenoung ram.

Digitized by Google



314 Sie iocialen SBcrfjältmffe :c.

Söci einer bicfcr geftlidjfeiten würbe eine Stiftung gemalt,

bie bie Stabt berührt unb bereit ©egenftanb uod) oorfwnben

ift, wenn aud) bie Stiftung felbft ber S3ergeffenf)eit anfjeim

ficL 91(3 nämtid) im Safjre 1730 ftd) gelegentlid) bc3 53ci»

lagert beä "ißfafygrafen Gfjriftian mit ber tßringefftn (Eleonore

ton §effen fid) Ijerauaftellte, bafc bie 93ürgerfd)aft nod) „ feine

Seibfafjnen" bcjäfje, fo würbe eine foldje bei ©ofbfttrfer JUein

fceftellt, unb e$ würbe biefefbe am 8. Sanuar 1731 bem ücr»

fammelten föatlje übergeben unb an einer »Stange befeftigt.

Sflan oertiefte fidj bei biefer SSeranlaffung in bie ©rinner«

ung an oergaugene Otiten, unb e» fam aud) bie Siebe auf bie

geftlidjfeiten bei bem 100 jährigen Jubiläum ber Stabt am

24. Sänner 1707 unb auf ben golbenen ÜBcdjcr, ben bamatö

ber 9iatf)3üeriuanbte Sf)rnfoftomuä 2ftang oon ber Stabt bei

bem 3rct)d)ie§en gewonnen t)atte. Xerfetbe mujj ben ©edjer

herbeiholen, um iljn ben 9?at^mitgliebern, bie irjn nod) nidjt

ge)"ef)en Ijaben, su geigen unb er fäenft it)n ber Stabt mit ber

auSbrüdfidjen Söcftitnmuug, „baß bei Stabtfeftibitäten jebeSinal

barauS getruufen werbe" (weldjc 33eftimnwng jebodi in 9Ser=

geffenljeit gerietfj).

Unter $arl $f)eobor ert)ie£t bie Sdnijjengefettjaiaft obei

Sd)ü$encompagnie eine feftere ©cftalt. Unterm 1. 3uli 1744

genehmigt tfarl Xfjeobor ifjre Statuten, $>ie Sdjüfcenmeifter

waren Qrei^crr oon §ot)ent)au)en unb oon Dbernborff. 3m
Cctober 1749 würbe eine Sdueßorbnung für Sdjcibenfdjiefjen

erlaffen unb oom 3at)re 1750 ein Üftamcnüer$eidjnij} ber 9#it=

glieber ber Sd)ü{3eucompagnic angelegt. 2>er flurfürft unb bie

fturfürftin, $rin$ griebrid) unb feine ©emaljlin fteljen an ber

Spifce berfetben. 3m 3af)re 1797 würben bie Statuten er-

läutert unb ergäbt.

©inem tief empfunbenen Söcbürfniffe eutipringen in ber

2Jtttte be3 18. Sa^r^unbertö eine 5lnjaf)l Bereinigungen, welche

bie gegenteilige Unterftüfcung in tfranfljeit** unb Sterbe*

fällen bejwecftcu. Xiejc Sereinigungen waren confeffioneller

y^atur. gür bie Äatljolifen war burd) bas ©orromäuä*

ftofpttal unb ba$ fatt)Dtifd)e Sürgcrlwipital geforgt. Xrofcbem
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fteflt fief) bic Äurfürfttn nod) an bic Sptfce eine« ßranfen*

»ereiu«. 2lud) bic Sfraeliten grünbeten iljren $ranfenberein

unb eine Xobtenbruberfdwft, beren mefjrfad) Srroäfjnung getljan

totrb. 2)er proteftantijdje #ranfent>erein batirt Dom 24. Dctober

1774 nnb würbe als „$ranfen= unb ©terbefaffe" gegrünbet.

$)er herein nafjm einen fef)r günfttgen gortgang unb 3ä!)lt

jtfjon im Safjre 1780 eine &afyl *on 253 SHitgliebern. 35er

herein Ijat fid) alä ftranfentoerein im Stönig t>on Portugal

bis auf bie heutige %tit erhalten, unb burcf) feine jegenSretdje

SSirffamfeit bie @ntftef)ung ber übrigen $ranfenöereine f)ertoor*

gerufen, bie f)eute nod) ein fprecr)enbe§ 3*ugniß »ou bem

unter ber 33etioIferung fjerrfdjenben <Sinn für ©elbfttljätigfeit

ablegen.

3)ie 93erfef)rgmittel Ratten fid) im 18. 3af)rf)unbert ge»

beffert. 3)ie Sanbfutfd)enüerbinbung tjatte fid) öerüotlfommnet

unb aud) bie $oft gelangte aflmäf)lid) 311 einer befferen 33er-

faffung.

6d)on beim ©eginn be3 18. 3af)rl)tmbert$ ift in ber

^erfon be3 §errn gcrdjmeier ein faiferlidjer $oftmeifter f)ier

toorfjanben. Xie Sanbfutjcfyen, meiere balb aud) Siligenceu

genannt roerben, unb bie nad) $eibelberg tägtid) gefjen, foroie

bie tauberer machen jebotf) ber $oft eine cr()eblid)e ßon*

currenj, fobaß man fid) balb nad) einem geeigneten @dm|j für

ba3 s$oftregal umfiefjt. darauf begrünbet fid) bie Seftimmung,

baß „föeifenbe, roeldje mit s$o|töferben anfominen, aud) roieber

mit ^oftüferben abreifen muffen." (Srft nad) einem breitägigen

Slufentfjalt finb fie befugt, fid) eine» ©aubererS jur Slbreife

3u bebienen. (1771). 3m Safjre 1773 trifft man eine beffere

©inrid)tung mit ber S3eförberung be3 ^oftwagen«. Q$ roirb

311 biefem SBefjufe ein eigener ^ßoftmagenfpebiteur ernannt (@ei3),

unb e$ ergebt ein bejonberer faifcrltcfjcr S3efef)l, baß nur treue

ßonbucteurä unb juüertöfftge ^oftfnedjte befteOt werben follen.

$>ie Sßoft ift übrigen« aud) §erauegeberin einer faiferli$en

Leitung, unb ergebt für (Sinrürfung üon SlüertiffeinentS f(f)on

Don ber üttirte be$ 18. 3af)rr)unbert3 an öinrüdungSgebüfjren

(1758).
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(Sin eigentümliche* £ofalüerfef)r3mitteI finb bie ?orte«

djaifen. 2)a3 Snftitut entftanb narf> Ueberfiebelung be« für*

furft(id)cn §ofe3 nad) SWannheim ; e$ entmitfelte fid) me^r imb

mehr unb würbe unter $arl X^eobor förmlich organifirt. $)ie

Seffelträger finb verpflichtete Scute; fie werben unter „fdjwerften

SlöbeSpflidjten" in £)ienft genommen unb ftnb gehalten bei

empfinbltcher SeibS* ober auch allenfattftger 3ucf)tf)au$ftrafe

ihre übernommenen $8erpflid>tungcn $u erfüllen. Stn irjrer

(Spifce ftet)t ber ^ortechaifen-SReifter. £ie $ortecr)aifen hatten

einen angeroiejenen $lafc unter bem Kaufhaus.

5ür ben Söaarenoerfehr mar bie <Sct)tfffar)rt oon großer

iöebeutung, bie fid) trofc ber Stappelrechte, welche fid) SKainj

unb Äöln anmaßten, unb trofc aOer fonftigen §emmniffe, bie

ihr bereitet mürben, lebhaft entmitfelte. @S rourbe jomofjl bie

9tt)ein= mie bie 9ledarjd)ifffahrt organifirt unb jmar in ber

ftorm ber föangidufffahrt. 1753 mirb beftimmt, bafc um bie

föegelmäjjigfeit ber ©cf)ifffaf)rt3üerbinbung ju be^meden, bie

gdjifffahrt foroohl auf bem 9l^ein mie auf bem SRerfar nad)

bem oerlief>enen 9tang ausgeübt merben foUe.

28er einen Slang erhalten will, mufj 8djiff unb ©efcf)irrf

minbeftenS 1000 fl. mertf), fomie eine Kaution oon 1500 fl.

[teilen. @3 mürben bamalä 6 SRönge gefdjaffen. ^^einabmärtS

malten bie bereits ermahnten §inberniffe ob. dagegen täfet

fid) bie SRangidufffahrt auf bem Metfor unb nad) (Strasburg

ungeftört betreiben. Sur ben SRang nad> Strafeburg muß man

2000 fl. Kaution ftetten. 3m Satjre 1761 beftehen 9 Stedar*

rangfduffer unb meitere 10 finb angemelbet; 5 Sftangjchiffer

nad) Strasburg. 2)ie SRangjZiffer finb an bejonbere $a£en

gebunben, müffen auch it)re regelmäßigen galten einhalten.

3m iftooeinber 1798 hatten fid) bie Äaufleute ffiilhelm

Jranj Gamphaufen unb (Saäpar Slnton 3)ilgeä oon Eüffelborf

in üttannfjeun eingefunben, um ber ^iefigen ^anbelSjunft einen

s}>lan jur SSerooHfonimnung ber @d)ifffaf)rt oorjutegen, ben fie

bereite aud) in granffurt mitgeteilt fjatten. 2)er Sßlan beftanb

barin, bafj ber Süffelborfer $anbel3oorftanb eine föangjd)ifffaf)rt

oon 3>üffelborf nad) §oHanb einrichten motte, fo bag afle
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8 Xage ein ©djiff t>on Mffelborf nad) §ollanb geljen fotle.

$ie SBaaren würben auf biefe Sßetfe frfjneHer unb billiger

beforgt.

Um bieieS f)eilfame SBerf ju unterftufcen unb uollfommen

$u machen, füllten nun bie 9ttannf)eimer eine äljnlidje $Rang=

fd)ifffaf)rt Don SRannfjeim naa) Xüffelborf unb aurücf ein»

ridjten.

^Dic §anbelägunft erftarte fidj naef) Erörterung be$ &afür

unb $)amiber mit bem $lane einoerftanben unter jmei 93c«

bingungen. 55ie Herren aus 2)üffelborf folltcn bafür forgen,

bafe bie ©djifffaljrt $u $fjal unb ju 23erg ungefjinbert fei unb

ber geroöfjntidje Ueberfdjtag ober bie Auslobung unterbleiben,

unb bafe bie birefte ©djifffal)rt aud) fonft t»on ben SWainjern

unb Kölnern nict)t angefochten merbe; ferner müffe bie für*

fürftlicf)e Regierung mit ber projeftirten Einrichtung einoer»

ftanben fein.

3m 3al)re 1735 mürbe bie furfürftticfje SRünje bon §cibel=

Berg naeö, SKanntjeim tierlegt; bie 3Rfinaberf)ältniffe mürben

aber baburdj in fetner SBeife erfjeblicf) berührt, ©djon im

17. 3al>rf)unbert waren biefelben fcfjmierig gemorben. (Sin jeber

ber Keinen unb aua) bie fleinften beutfcfjen gürftentejümer, unb

nicfjt allein bie Surften, fonbern auef) bie Erbprinzen Ratten

fief) ein ©efcfjäft barauä gemalt, SRiinjen ju prägen. 2luf ben

@ef)alt berfelben fam e$ babei weniger an als auf ben ju er*

jielenben 9cu£en. $aburdj mürbe ein fortmäfjrenbeS §erab*

feften unb SBerrufen ber SHun^en oeranla&t. ©djlimmer ge*

ftalteten fid) noef) bie £inge im 18. 3af)rfmnbert. 9J?an r)at

e$ nkf)t nur mit beittfct)em ©elbe ber oerfct)tebcnften (Gattung

iu tfnm, fonbern ber ©elboerfefyr mar aud) bamalä fet)r

international. grönjöfifcfjc ©cf)ilb* unb ©onnenlouisb'or,

fpanifdje Ouabrupeln, päpftlid)e unb rufftfdje $>ucaten, engltfcr)e

©ouberainS, gündjer unb §oltänbifet)c 2)ucatcn curfirten gfeiet)*

falls in SWenge. Unb bie ©ilbermunjen feilten fid> mieber

in Stfjaler unb ©ulbenfiütfe; in */3 ®ulbcn unb in Ijalbe

©ulben, in ßopfftütfe, in 2Rariengrofcf)en, in 6 Äreujerftücfe,

in 93afcen unb SUbuSftttcfc, in 2' ., $reu$er» unb 2 Äreujer»
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ftüde unb in 6 s
4$fennigftütfe. 6ie waren tljeilS nad) bem

20=, tfjeilS nadj bem 24«©ulbenfufee geprägt. ©in fortwähren*

be$ 6d)wanfen be3 2Bertf)e3 biefer 9Küngen war unter bicjen

Umftänben exftörtict). $ie leerere, woburd) berfetbe regulirt

unb f)erabgefefct, ober aud) bie SKünjen gän^io) »errufen er«

flärt würben, bilben in wenigen Safjren ganje SlftenfaScifel

oon beträdjtlid)em Umfange.

ftarl Xtyeobor „in lanbeSoäterlidjer SBe^erjigung ber bei

bem teutfdjen 2Wünjwefen oor mehreren Safjren bebauerlidj

ctngertffenen, nod) immer fortwäfyrcuben gemeinfd)äblidjen 3^*
rüttung" fud)t biefem ©ebredjen, ba3 bem gefammten $ublifum

tög(icr) ineljr unb unerjefolidjen Stäben gufügt, burdj eine (Son*

oention mit Magern unb Oefterreidj ju fteuern (1765).

3n bie 3eit um 1780 fällt ber 93eginn beä Slctien*

wefenö. „3ut ©mporbringung ber inlänbifd)en (Sommeretat*

unb 5a^r^s^^^lfen,cn^ in Gelang ber 2ljeilnef)mung be£

2lnfauf$ unb UeberfaffenS gejclljdjaftlidjer $ntf)eilc, Stammen

ober 5lftien ofme Untcrfcr)ieb r unter weitem Manien joldje aud)

immer fommen mögen/ oerfügt ftarl Xljeobor unterm 31.

Cctober 1782, ba§ bertei HntyeUe ober Slctien burd) jeben

fianbeScingejeffenen otme Unterfd)tcb bc$ -DicnftcS, be3 Stanbeä

unb otjne föütffidjt auf einen befonberen Auftrag an fid) ge=

bracht unb cebirt werben fönnen. 1783 erfolgte bie Eröffnung

einer (Sommerciatroute nadj SKufelanb unb ftonftantinopel.

konnte mit ber SWonopolijirung be$ ZabaU nidjtS ange=

fangen werben, fo juckte Äarl X^eobor eifrigft burdj Hebung

be3 ©emerbefleifceä ba$ bort nid)t (Erreichbare ju erzielen.

Xabaffabrifen werben conceffionirt, barunter eine oon 3ano,

$alencon unb ©entfyon (1752); im Saljre 1782 bie oon s^eter

Brentano mit befonberen sßrioilegien; um ba<3 weiblidje @e*

fcr)Iecr)t oon fd)äblid>em SJcufciggange unb fünbfjaftem fieben ab«

jufjalten, wirb im ÜJiooember 1749 bie große 3ptfcenfabrit beä

Sommeriienratt)^ 3of)ann SWaurer conceffionirt; e3 folgen im

Safjre 1758 unb weiterhin ßrapp*, ^lantage- unb gabrifcon*

ceffionen für (5r)riftop^ 93a|fcrmann, (Sf)riftopf) 9Kidjel (1778),

Sernfjarb Ulrict) Stromberger, ben WbminiftrationSratl) §ebbäu$;
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Statijnfdjc ^luf3eid?nung über fcen BeDölfmingsftanfc

fcer Stafct UTannfyeim im ^a^xe \7<)2.

3IuSjug aus ber Süngften Slufnafjme t> t e f
i
g er

jämmttic^cr ©tabtbetuofiner.

3n ^tefiger Stabt befinben fidj an §aiit#lä$en, unb

fonftigen ©ebäuben 1542

Xaxin finb bcrmalcn beroofjnte Quartier . 4969

$ieie Quartier betoofjnen
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2. .§ofbienerjtf)aft 201

3. aWinifter, unb Staate ftätfje ... 4
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o. tuürcfüdje unb Xitular 9tegierung3rätf|C . 31

6. nmrcflidje unb Xitufar §ofgeri(f>t8rätf)e . 23

7. niürcftidje unb $itular £)offammerrätf)e 32

8. $itutar Statte unb fonftige bebtente . . f»9

9. tfbüofaten unb Shnjlenjertoanbte . .147
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(1779); für eine (Sattun- unb 3i&fa&ttt W SWottu im Saljre

1751 ein ^ßriüilegium ermatten; eine XabafSpfeifenfabrif üon

3of)ann Sacob Siberid) wirb im 3af)re 1742, eine ©eiben»

fobrif üon Scan unb 3aque3 Käufer au« fiangunboc im Safjre

1759 coneeifionirt; ein Ga$par Sorgenfrei erhält im Safjre

1761 bie (Srlaubnifc jum Xorfgraben. 3)erfelbe f)at ein neue«

SKaterial jur (Srfparung beä §oI$branbe3 entbeett
;
eineSnrup*

fabrif üon (£f)amoufet wirb im Safjre 1772 conceffionirt, eine

weitere ©eibenfabrif üon ^affaoant unb Vincent eutftefjt im

3at)rc 1780. ©aftwirtf) Kenner $um „^fatjer $of erhält

im Sluguft 1789 juerft bie ©rlaubnife, eine ftofjfcnnteberlage

ju errieten unb wirb mit ber greifet üon (Sfjauffee», Brüden»,

^flafter* unb SBeggelb priüilegirt. Bierbrauer ©ngelfjorn er*

f)ätt im Safere 1794 bie ©rlaubnife jum Biereifig fieben. $er

SabrifationSjmeige waren e3 in ben 1770er Sauren einige 60

in ber $fal$.

$a3 Äteingewerbe befanb fiel) bis $um ^Ibjuge be£ £>ofe$

in einer üerfjältnifjmäfjig günftigen fiage. SDtan fietjt au« ber

ÜJennefjrung ber fünfte, in melier SBeife ber $ubrang ju ben»

felben fid) üergröfeerte. $ud) bie ßuru^gegenftänbe werben

bearbeitet. Xie (Sfjefrau beS SDtorqueran Soromeo ift bie erfte

ÜJiobiftin, mefcf)e im 9ßoüember 1741 bie (Eonceffion jur Jerti»

gung üon Sßiijjgegenftänben unb grauenfleibem erhält. Unter'm

4. September 1766 erfjält Gart ©einrief) &d>enbad) bie (Jon*

ceffion $ur (Srridjtung eine« ßaffeetjauie« „für lauter ehrbare

unb angelesene ^erfonen". §a$arbjpiele finb üerboten.

ftpotljefen waren urfprünglid) nur üier üorf)anben, bie junt

(Sinfjorn, fd)mar$en Bären, junt ^etican unb jum gülbenen

Söwen. ©3 würbe im 3af>re 1709 auSgefprodjen, bajj c3 bei

tiefen üier SIpotfjefen beftänbig belaffen werben foHe. 3>od)

würbe ifmen aufgegeben, bafe fie beftänbig mit auSerfefener

SBaare unb beftem SRateriat üerfefyen fein fönten. 5tt3 bie

Bereinigung ber grtebridjsburg mit ber Stabt 9J?annf)eim

burdjgefüfjrt war, wollten bie ftäbtijdjeu 31potf)efen auf Örunb

jener 3ufa9e °ie in °cr Seftitng bejeitigt wiffen; e$ würbe

ifmen aber bebeutet, ba& fid) ba§ ^riüifegium nur auf bie

Cef er, «ef($t<$te ber Stabt 3Jlann&eim. 21
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©tobt SRannheim beziehe (1713). 3m Sahre 1733 befielen

neben ben obigen nodj bie 8lpotr)efe jum golbenen Slbter unb

jum fchmar^en 9Rof)ren.

Balb backte man aud) baron, eine nächtliche Beleuchtung

ber ©tabt einzuführen. 2tber erft im %at)xt 1748 fommt ber

Sßlan jur ?Reife. 2)ie <3tabt fdjafft bie ßaternen an, bie Be*

teud)tung wirb (JntrepreneurS übergeben. 55>icfc ttjun inbeffen

i^re ©cr)ulbigfeit nicht, fonbern jud)en nur, wie geflagt wirb,

ihren Bortheil (1760). GS (oQ fct)arf eingejehritten, unb cS

foUen bie @ntrepreneur§ mil ftrengen ©trafen belegt werben.

2)ie ©tobt beforgte bamalS bie Beleuchtung mit 518 ßaternen

unb einen jährlichen Slufmanb oon 1600 fl. 9lnivaltfct)u(tr)etB

^ßompejati war fpejiefl beauftragt, biejen ©egenftanb unter

feiner Slufficht ju behalten, unb e3 verlieren fich auch allmählich

bie klagen über ben mangelhaften 3uftanb ber Beleuchtung.

MuSmärt* erfennt man bielmetjr bie ßeiftung ber ©tabt 9tfann«

heim in Be$ug auf bie nächtliche Beleuchtung als eine außer*

gewöhnliche an.

(Sbenfo auSgebilbet werben bie geuerlöfct) » Slnftalten.

Namentlich feit bem Satjre 1757, wojelbft im 3ult ein großer

Branb entftanb, wirb theil* baburd) eingefchritten, baß man

auf Befeitigung ber ©djeuern bringt, tf)eil# baburd), baß man

bie (Errichtung oon Branbmauern oorjehreibt, theilS enblich ba*

burch, baß man bie ßö}d)an|talten uerbeffert, neue ©prijjen unb

geuereimer anfer)offt, fowie bie ßöfcrjmannfdjaft organifirt.

Öiegeu @nbe be$ 18. Sahrfjunbertä befinbet fich ©tabt im

Beftye öon 7 Jeuerfpri^en, oon benen 6 in ber ©tabt oer*

theilt finb; eine berfelben ift mobil unb fann fofort bahin ab*

gehen, wo ein Branb entfteht. &vl ben geuerjprifcen ift bie

erforberlidjc Bebienung$mann)cr)aft mit bem ©prifcenmeifter an

ber ©pifce, fowie bie 5lblö|'ung£mannjchaft eingeteilt 3" ben

7 ftäbtifdjen ©prifcen fommt noch ^ §ofjprifce. geuer«

(Sommiffär ift ber eine Bürgermeifter. geuerpiquet* finb be*

ftellt; für geuereimer, ßeitern unb §a?en ift geforgt. ©obalb

ein Branb ausbricht, oeriammeln fich bie ©pifcen beS ©tabt*

ratfje* auf bem !Ratt)r)aufe unb r>on bort aus werben bie
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wetteren «nftalten getroffen. 67 öffentliche ©mimen finb oor*

Ijanben, bie benü&t »erben fönnen.

lieber ben ©eoötferungeftanb ber Stabt im 18. Sa^r»

Jfjunbert ftnben fid) leiber nnr wenige ftatiftijdje Hufoeirfinungen.

(Sine berfelben, bie aHetbtng« nur bie 3eit nad) iEöeggug bes

^ofeS betrifft, ift t)ier als ©eüage gegeben (Seite 319).

$)ie Stellung ber öerfd)iebenen klaffen ber ©euölferung

^ur Stabt ift fct)r ocrfct)tcben- Me3 maä mit beut §o[e unb

}>em StaatSbienfte $u)ammenf)ängt, ftefjt, nrie gejagt, außerhalb

be^ ©emeütbeoerbanbeS unb ift t>on ben ©emeinbelaften mit

3[ii§naf|me ber Strafjenfäuberung befreit, unb fjierbei ift e3

<jleitf)gUtig, ob man ein mirfttcfjer ober ein Xitularratf), ein

$äf)lenber ober ein nodj nid)t feft Slngefteflter ift.

Wucf) bie Slboofaten unb $an${eibeamten aätjlen unter btefe

Kategorie. SBaS bie Srfteren anbelangt, jo ftefjen fie unter

bem §ofgerid)te unb ber Regierung unb merben namentlich ju

ien Reiten Start $f)ilipp3 unter ftrenger $)t3ciplin gehalten

So mürben im 3af)re 1729 einem Slbtiofaten Souer oon bem

-§ofgericf)t feine „rabuttftiferjen ©treibe*' uerboten, unb al§ er

foldje toieberholt, wirb er incarcerirt. (Snblich üerfpridjt er

©efferung unb wirb be£ Mrrefte* entlafjen.

9tud) unter ber ^Regierung ftarl X^eoborS wirb auf

prompte ©eförberung ber ©ejcfiafte unb ber ©efeitigung aller

1D3infel3Üge mieberholt gebrnngen.

©eint ©eginnc be£ 3aJjr|)unbert§ tarn e§ t>or, bafj auSge»

biente Unteroffiziere, mie 3. ©. Sergeant SßiftoriuS (1700),

unter bie 3ah* oer ^rocuratoren aufgenommen mürben mit

ber ©erpflid)tung, feine Injurien in ifjre Schriften aufzunehmen

unb bie Parteien nidjt mit ^ßrojeffen aneinanberjuhefeen. Seit»

bem aber bie ©rneunung oon Slbüofaten unb ^rocuratoren an

ba» £>ofgeriet unb bie Regierung übergegangen ift (1729),

jdjeint man einen größeren Söertl) auf bie Cualification ber

©etreffenben ju legen. Tie Slboofaten geben fid) mefentlid) mit

ber Bearbeitung oon ^ßrojcfejrfjriften ab.

3m ©anjen ergibt fid) au» ber ßufammenftellung, bag bie

^at)( ber gantilien, meiere eine eyempte b. h- gemeinbelaften*

21*
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freie Stellung in ber ©emeinbe einnahmen, naheju bie §ä(fte

betrug. $ie baburcf) ^eroorgerufene Ungleichheit ber 8e*

(afiung war fo bebeutenb, bafe man fie bei ber allgemeinen

Staatäbefteuerung auszugleichen fucfjt. £a8 geigt fid) j. 95-

befonberS bei ber (5rr)ebung einer Äopffteuer roäljrenb beS

fiebenjär)rigen Kriege« jur ©eftreitung ber JifriegSfoften. $>a«

Steuergefefc öom 9. Sanuar 1758 (egte jeber gamilie mit

Stu^na^me ber im 3)ienft befinMicr)en SRititarS unb ber ganj

Sinnen bie ^BerpfCict)tung auf, eine ^opfftcucr ju entrichten.

$ieje Äopffteuer rourbe nach °*r föangorbnung ber bamaligen

©efeüfchaft erhoben *)

#arl XheoborS Regierung hat übrigeng noch bauernbere

SJerbienfte aufjuroeifen ate bie hier gejcf)Uberien eingehen ÜKafe»

*) 3n crftcr £inie neben natürlich bie äRinijter, 9tegieruug«* unb

fonftiflc iKätfje. 3ie sablen pro äopf fünf Ibalcr.

- 3&nen gleidj ftcf)en bie böseren £ofbeamten, ttammert)crrn unb

Irudjicife.

£ie StaUmcifter, Obcrbcrciter, (5-belfnab«n^ofntctftcrf frofmebici unb

£eibd)irurgen ,vif)len öier Xljalcr.

£ucrnadj fommen bie mit brei Xbaler ftemertbeten. 3»t biefe Glaffe

gehören: Xic XoctoreS, Secretarii, bic ülboocatcn unb ^rocuratoreu ; bie

StabtbirectoreS, bic Crben8fd)aemcifter, £crolbe, ^roötantmctfter, ftüdjcn*

meiner, aWunbßd&e, 3ucfcrbäcfcr, Sm'tTumental* unb £ofmufici, Iän3<r unb

#igurantcn, Hofmaler nnb iwfapot&cfer.

3roci linier 3af)len bic ttegutratoren, Notare, $ofoergolber, jjjof»

bilbftauer, S?oftape3icrer, 33allmcifter, Saalmeifter, $rot>ianrnteifter, Xanj*

mcijtcr, ofedjtmcifter, 29üd)fenfpanner, Käufer unb Xrompcter.

(^inen Ibalcr jaulen bie Jpoffd)reiner unb 3d)loifcr; ber «dilofepor*

tier; ber ISalicaut; Oägcr, ftorftfned)te.

(5-incn (Bulben sabjen bic Gangcliftcn unb vofbebieuten. Xic übrigen

Untertanen roaren in 6 Waffen eingeteilt Don 600 fl. unb mef)r bis

100 fl. unb barunrer; bie oberfte (Slaffe jabltc eine ftopffteuer von i' fl.

30 fr., bic üon 100 fl. unb baruntcr 25 fr. $ie Wennonitcn, ftrenmänncr

unb ^uben jaulen k proportion ifjre» ÜWaJjrungS*, JöermögcnS» nnb

Sd)ä?ung*capital* 2 fl. 36 fr., 2 fl. 9 fr. ober 1 fl. 43 fr. SRan er*

fennt audi auö biefem 2tcucrgc|e$c eines Zlitiii bie officiellc LnutfyeUung

unb ?lbftufung ber bamaligen (Mefcllfdiaft; anbern Zbtiii bie Steuer»

fähigfeit ihrer ucr»'d)iebcnen (5laffcn unb barnadi roirb nur beftättgt, baß

bic ber iPürgcridmft auf ein fcfjr geringes
k
JJfan berabgebrürft mar.
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regeln, unb biefe ©erbtenfte finb e3, welche if)m atterbing* ein

bleibenbe* Slnbenfen fiebern.

#arl $l)eobor war ein eifriger görberer be3 SanbbaueS.

(Sr bemühte fidj um $u3bel)nung beä ÄleebaueS unb be* &rapp$.

3n ftäfertfyal legte er 1769 eine SRtjabarber^ßlantage an;

ber botanifdje ©arten in 2Rannf)eim batirt Dom 3af)re 1767.

$ie SBerfudje, bie Seibenjudit $u betreiben, fcfjlugen feljl. 9iirf)t

minber bemühte er fid) um bie §ebung ber ©eroerbe, ber

gabrifation unb be8 £>anbelä. 3m 3af)re 1754 mürbe bie

rEcole particuliere (VAnatomie et de Chirurgie practique"

gegrünbet. 1757 ftiftete er bie 3eid)nung$afabemie, 1763 bie

IWabemie ber S£Btffcnfcr)aften, im %at)xc 1765 baS djirurgifdje

(£oü*egium, im3af)re 1766 bie §ebammenfdjule; ba3 Naturalien»

fabinet flammt au3 bem 3af>re 1765. Um bie Anlage einer

53i6liotr)ef fjatte fidj $arl Xt)eobor feit bem ©eginne feiner

Regierung geflimmert. 3m 3af)re 1772 mürbe ber ©runbftein

$ur Sternwarte gefegt, im 3aljre 1775 bie beutfct)e <55cfeIIfcr)aft

gegrünbet, im 3af)re 1776 bie §auptfrieg3jcf)ule für Ingenieur«

unb HrtiHeriften, ebenfo ein Sabinet für 9caturlel)re. Ter U3au

be$ %eu$aü)t& rourbe 1777 begonnen, eine 6tücfgieBerei unb

ein 33ot)rf)au3 angelegt. 25ie Nuttonaljrfmubüfjne, bie in ba8

ehemalige Scf)üttf)au3 eingerichtet rourbe, erhielt im 3afjre

1779 irjre befinitioe ©eftaltung. 3m 3al)re 1780 rourbe ein

meteorologijdjeä Sabinet unb eine ©ejeHjcf>aft für SSitterungS»

Beobachtungen gegrünbet.

daneben r)at Sari Xfjeobor eine 9ietr)e mitbtt)dtiger 9ln*

ftalten in'3 fieben gerufen ober geförbert.

$03 Slrmen«, Söaifen- unb S^fauS rourbe im 3at)re

1768 gegrünbet unb ein nülitärifdjcS 28aifenf)au3 1781. ^Die

Hebung be$ neu gegrünbeten fatfjolijcfjen 33ürgert)ofpitalS (1772

unb 1775) bilbete eine ftänbige 6orge beS fturfürften, eine

tfranfenroärterfdjule rourbe im 3af)re 1781 gegrünbet, bie barm*

f)erjigen örüber im 3af)re 1752 herbeigejogen ; bie ftranfen*

faffen rourben geförbert unb eine patriotifdje Äranfenfaffe buref)

bie Äurfürftin in'ä fieben gerufen. £er rechte glügel bes

<Sd)loffe3 r)auptfä(t)lid) für bie fünftlerifdjen unb roiffenfrfjaft*
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liehen Sammlungen würbe um baS 3afjr 1750 burd) beu Sntre»

preneur föidjarb in Angriff genommen, lieber bie 3afjhui$

ber SRaurer* unb Steinf)auerarbettcr ergeben fid) Differenzen.

Sie würben burd) eine (Syperttfe auf 436,733 ff. abgefaßt.

Da« Operat befinbet fid) in ber Unioerfitcttäbibliothef oon

§eibelberg. Die $offird)e würbe im Söhre 1756 öollenbet.

2öir geben r)ier eine überfichtliche 3uiöwnienftellung btefer

Schöpfungen, oon benen wir bie SBicfjtigften in ben Kapiteln

über S?uuft unb 9Biffenid}aft betyanbeln. (5* bilben biefe

Schöpfungen bie Sitfjtfeiten ber SRegententhättgfeit Sari $ljeobor$.

9ttan mujj bie überrafd)enbe fruchtbare Xt)ätigfeit biefe*

görften bewunbern, unb bie SInerfennung, welche bie Fachwelt

bem Slnbenfen $arl Dt)eobor« fdjulbet, wirb auch baburd) nicfjt

geminbert, ba& oon all ben Schöpfungen — mit 3luSnat)me

ber bauten — nur ba3 Xtyatzx unb ba$ töaturalienfabinet

fich erhalten haben. 28a3 bie Sichtfeiten abfchwädit, ift bie

Schattenjette ber öffentlichen 3uftanbe, bie r)auptfäct)ti<^ in ber

3urücfbrängung ber eigentlichen Stabtoerwaltung unb be« freien

SürgerthumS burch eine erft mit bem $ofe hierher gefommene

SSeamtenmelt beftanb. Daraus ergibt fich, ^c ©eftrebungcit

ftart Dt)eobor3 für ßunft unb SBiffenfchaft wefentlid) nur

jehimmembe ®lan$punfte fmb, beftimmt, um bie Ijöchften Greife

Der bamaligen ©efettfehaft ju belehren unb 3U unterhalten, baß.

man aber in jener 3eit noch weit baoon entfernt war, bie 9te»

fultate ber SSiffenfdjaft unb beS ÄunftlebenS — ^lufflarumj.

unb Humanität — $u einem ©emeingut 5111er §u beftimmen.

Diefe 2öeir)e ben mtffenfchaftlidjen unb funftlerifchen SBeftre*

bungen Äarl Df)eoborä ^uerfennen, ift nicht möglich. —
So lautet etwa ba$ Schtu&ergebnijj ber geber'fchen ^u**

führungen.

Slbfichtlich finb hier gerabe bie in biefem föapitel bef>an-

belten joctalen SBerhältniffe jener 3C" *n ber ©etrad}tung$weife

geberS mitgeteilt. ©8 foll hier nicht oor fchärffter ftritrt

jurüefgefchaut werben unb nur ba ift ©inhalt geboten, wo oon

ber fpejiellen Betrachtung ber augenblitflid)en fojiaten 3uftänbe
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aul auf ba3 gefammte 6cf)affen Statt $r)eobor£ allgemeine

6cf)lüffe gesogen werben.

2Ba3 bamate aflerbingS bem SSotfe nuf)t in jeber 83e$ief)=

ung birect $u ©ute tarn: ba§ SBirfen auf ben ©ebicten ber

Äunft unb 2Biffenfcf)aft, unb ma$ bamalä tf)atfäcf)ttcf) nur einen

Keinen, erriufiöen 5hei3 berührte, ba3 fjat injroifrfjen bie Seit

ber Allgemeinheit unb ber gejammten Kulturarbeit erhoffen.

$5ie <Scf)äJ$e ber föwift unb SStffenfrfjaft, bie unter Kart Xf)eobor

in üflannfjeim gejcfjaffen ober gejammett würben, finb jumeift

oon ifjrer neuen Stätte 9J?üncf)cn au$ ©emeingut beS beutjd)en

SSolfeS unb beutft^er ©eifteSarbeit geworben, unb 2ftannf)eim,

bie frühere fübbeutfdje §auptftabt ber ßunft unb Sßiffenjcfjaft,

beginnt in if)ren Senfmcttern unb Arbeiten jener Xage f)eute

mieber mefjr unb meljr gejdjö^t ju werben.

Sä ift Ciabeu wa§rf)aftig an ber 3tit, ba§ öor Allem an

ber SBiege einer folcfjen geiftigen 93etf)atigung, in ÜWannf)eim

felbft, für bie Betrachtung beä gefammten SBtrfenS Kart Xfjeoborä

weitere ©efid)tspunfte gewonnen werben. £>at tottfltcr) nicfjt bie

3eit jenen Beftrebungen eine Sßeifje gegeben?
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XX.

Die furfürfilicfye 2lfa£>emie &er

IPtffenfcfyaften unb fcte Pflege fcer

Meteorologie unb 2lftronomte.

Jöeflrünbunfl ber 2tfabcmie ber Söifienfdjaften — -Dankt Sdjöpfltn —
5?lnbrca* kantet) unb bie t)etnwtf)lta)e Wcfdjidjte — Voltaire unb SUeffanbro

(ioUiut — 3acob Zemmer — 2a3 Söirfcn ber SNdeoroloaü'cfcn «cfcU*

fdjaft — (Sfjriftiau deiner — Xic GTbauung ber 3tcrnroartc — JKoflcr

Ütorm - Hcrbiemtc ber ^fleße ber SBiffenfdjafteit in 9Jiannf)cim.
•

Hvid)t weniger fruchtbar als bie ^ßpege ber Äunft ermieS

fid) bie Pflege ber 2Biffenfd)ajt in ber furpfälsifd)en §auptftabt.

$ie fid) auf bem (Gebiete ber SBiffenfdjaft in 9Jtannfjeim jut

9tegiernngS$eit $arl Xr)eoborS entfaftenbe rege Xf)ätigfeit r)at

fid) bie &od)acr)tung fjeröorragenber (Mefjrten ©uropaS er-

worben unb fanb 5. 23. bie Slncrfennung unb 3uf^mmun9

eineä Voltaire, Seffing, Satanbe, ©djöpflin.

ftetn geringerer mie Voltaire war eS, ber bie 53eftrebungen

be* ilurfürften auf biefem ©ebiete anregte. $er *8erfef)r Äarl

SfjeoborS mit bem großen gran^ofen üerjejjte ben gürften in

bie $3erür)rung mit einer fufjnen, wageinutfngen ©eifteSwelt,

aus bereit Scrjooße bie fran$öfifd)e föeoolution unb mit ifjr ein

neues 3 e *ta^er fjerrjorgetjen follte. Xit Sprache Voltaires be*

reitete ber itvttif ber Sßettjuftänbe einen fouoeränen (Srfotg, unb

bie SBiffenfcfjaft erf)ob fdjon if)r £mupt 51t pofitioem <5cr)affen.

2)te Jßafyn ju miffenfdjajtlidjer Arbeit mar frei gemacf)t —
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e$ galt jefct, auf ihr in rechter SBetfe $u fdjretten unb ftdj an

ernfte Arbeit aum (Sntbetfen unb ©rftnben ju machen.

$a« l)atte Äarl X^cobor, beffen Jöriefroechfel mit Soltaire

ein befonbereä ©eifpiel feines $u freiheitlicher ®efinnung ge«

neigten ©eifteä bilbet, gar wohl erfaßt.

%i$ baf>er an ihn Soridjläge herantraten, in SDcannheim

eine ?lfabemie ber SBiffenfdjaft ju grünben, fanben biefe *8or«

fdjtäge gute Aufnahme. £er Surfürft roanbte fict) an ben be*

rühmten (belehrten ber Unioerfität ©trafcburg, Daniel <Sct)öpf«

lin, um beffen tftatf) jur ©rünbung eines fötalen Snftitutä

ein^u^olen. ©chöpflin tarn perfönlidj nach SRannheim unb

fprad) bem gürften entfdueben $u, fobafe fid) biefer mit greuben

entfchloB, bie Äfabemie in'3 ßeben gu rufen.

3m Dctober 1763 erfolgte bie ©rünbung bei Slfabemie.

3)ie geier ber (Eröffnung fanb am 20. biefeS SJionatS im ©aale

ber «ibliothef be3 ©diloffeS in feftlidjer SBeife ftatt. $arl

Xf>eobor ftiftete eine Eenfmünse, bie auf ber einen Seite mit

feinem ÜBruftbilb, auf ber anberen ©ehe mit einem ©Übe beä

Slpollo unb ben fümbolifchen öeftatten be3 9i|ein« unb SRedarS

gegiert mar unb beren Slbbilbung jur Xitelüignette be3 etften

SBanbeS ber afabemifd)en Schriften gemalt mürbe. $ie

SDcitglieber ber Slfabemie bilbeten junächft in ben Eienften

be3 Äurfürften ftefjenbe 65clct)rtc# regfame ®eifter, bie fict) in

fjeroouagenberer 2Beife auf bem ©ebiete ber 2Biffenid>aft be-

tätigen wollten.

©djöpflin rourbe gum @f)renpräfibent ernannt. $on ihm

roünidjte ber fturfürft ein ©er! über bie Sßfalj. Sine Aufgabe

ber Slfabemie füllte e3 aud) fein, baS Material für ein foldje*

®eja^id)t§werf ju fammeln.

2)a3 SBerhältnijj be« gro§en, bem fianbe 93aben ent«

ftammenben ©etehrten gu Mannheim erfd)ehtt baburd), baß bie

Stabt langft gu bem fianbe £3aben felbft gehört, nod) um einen

bead)ten£roertl)en Sßunft bereichert.

Xer berühmte SBerfaffer ber Historia Zaringo-Baden sis

unb ber Alsatia illustrata betheiligte fid) eifrig an ben %x*

beiten ber SWannheimer Wfabemie unb oerjäumte feine ber beiben
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aüjäfjrlidjen Öffentlichen ©i&ungen im SBiMiotfjeffaate beS

©Joffes, bie SInftrengungen ber Steife oon ©tragburg nidjt

fdjeuenb. Slbfjanblungen oon ifnn fetten bie afabemifdjen

<ßublifationen.

Sin %af)x nadj feinem Xobe gab bie SRannfjeimer Slfabe-

mie 1772 baS unter SHitmirfung Samens vorbereitete SBerf

©rfjöpflinS „Alsatia aevi merovingici carolingici saxonici

salici et suevi diplomatica" in $wei fct)ön auSgeftatteten

gotiobänben f)erau3. SBeldjen ©influfj ©d)öpflin auf bie Da-

malige geiftige 2ßelt fjatte, baS (äfet fid) am beften ben SBorten

©oetfjeS in M 2Baf)rf)eit unb $id)tung" entnehmen, bie befannt-

(id) tauten: w ^Cuct) offne nähere 93erüf)rung fyatte berfelbe

(Schöpf(in) bebeutenb auf mict) eingeroirft; benn öorjüglidje

mitlebenbe 2Wänner finb ben größeren ©ternen ju oergteidjen,

nac§ benen, fo lange fie nur über beut ^orijont ftefien, unfer

9(uge fid) menbet unb fidj ftärft unb gebUbet füf)It, wenn e&

ifjm oergönnt ift, foldje Sßollfommenfjeiten in fid) aufzunehmen."

S)er fturfürft erwäfflte jum repräfentirenben Sorfifcenben

ber Slfabemie ben 2fteif)errn Seopolb SKajimiüan oon §o^en-

r)aufen, unb jum teiteuben $irector ben greifjerm ©eorg oon

©tenget.

5)ic ©eete ber Sereinigung mar aber ber 93ibliotf)efar unb

©ecretär ber Wabemie: SlnbreaS Samen.

Samen r)at fidj al« ©ci<f)idr>t«forfc^cr einen gearteten

tarnen erworben. (Sr fann als ©cpler ©d)öpflinS bejeia^net

werben, bei bem er längere $cit in ©trafjburg weilte. SBie

er bie erften SBänbe beS berühmten 2BerfeS „Alsatia illustrata
u

mit ooibereiten fwlf, fo fodte er — oom #urfürften auf

©djöpfünS (5mpfef)tungen nad) üflannfjeim berufen — f>ier

baS 2ttateria( für baS gewünjdjte SBerf über bie $fal$ fammeln.

SBon ben Arbeiten Samens oerbtenen befonberS bie Sßublifntion

beS „Codex prineipis olim Laureshamensis abbatiae diplo-

maticus", bie Verausgabe oon (£r)riftopt) Sacob Wremers

„®ejd)id)te beS ^r)ctnifct)en gra^ienS" (beibe SBerfe gebrurft

in ber Drutferei ber 9lfabemie), fowie feine „©efdudjte ber

©rafen oon SRaoenSberg" unb feine pfäljifd) geograpfufd)en
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Steiften genannt ju werben, ßameü leitete befonberS auef) bie

Verausgabe ber jufammen aitS 11 Vänben beftefjenben beiben

21btf)eilungen beS großen 9Jcemoirenwerfe3 ber Slfabemie, ber

„Acta AcademiaeTheodoro-Palatinae u
, beren erfter $t)eit 1766

in bem frönen Srucf ber afabemiicfjen $)rurferei ersten.

Samen mar oon ©eburt (Sljäffer. Sr ift 1726 $u SRünfter

a(S Sofm eine« ÄüferS geboren unb erhielt feinen erften Un*

terridjt burefj ben Pfarrer bed Orts. 3n SKann^eim mußte

er auf feine alten Sage noefj att bie Seiben ber Slfabemie, be3

oon if)m mit aller 93egeiftemng unb mit größtem gleiße Oer«

tretenen SnftitutS, in ben ÄriegSjafyren am (5nbe beS 3af)r*

f)unbert3 mit erleben. (Sr ftarb am 17. Sftärj 1802 ju üttann»

fjeim. Sfjm oerbanfen mir fjauptjäcf)licrj bie 9lufaeicf)nung ber

©ejd)icr)te ber Stfabemie.

Weben ßamen roirfte mit gleichem (Sifer, boer) mefir auf einem

anberen Gebiete ber ffiiffenfäaft, ber am 14. Dftober 1727 $u

glorenj geborene unb Ausgang* beS %af)tt$ 1759 oon Sari

$f)eobor naef) SDtannfjeim berufene ©clcr)rte (EoSmo Slleffanbro

(Sollini.

$ie Hfabemie ber 2Siffenfd)aften mar in aroei 9lbtf)eilungeu

getrennt: in bie t)i|tori)rf)e Slbtbeilung, bie ßamet) leitete unb

in bie prjnfifalijcfje 3lbtt)eilung, ju beren §aupt Sollini mürbe.

(Sollini erhielt ben Site! eines furfurftlidjen ©efyeimierretärS

unb bie 21nfteQung als $)ireftor ber noef) heute in SJcannrjeim

befmbüdjen Naturalienjammlnng. (EoHini ift als greunb u"b

Begleiter Voltaires unb burefj fein SDfemoirenmerf : „Man
sejour aupres de Voltaire" (tßariö 1807), baS feinen Verfeljr

mit Voltaire unter Veröffentlichung ga^lreia^er Vriefe beSfetbcn

fefuibert, in weiten Greifen befannt geworben. 5)urcf) eine

©cfyrift GolIini'S „Precis de l'histoire du Palatinat du Rhin",

bie gleichfalls eine Vorarbeit $u beut geplanten pfäl$er ©e-

fdjicfftSroerf bilben foHte. füllte fid) ber tturjürft oeranlaßt,

bem belehrten ben Site! eine* furfürftlidjen ^ofgcfc^idjtö-

fcfjreiberS ju oerleil)en. Allein bie iöeftrebungeu (SolliniS be«

wegten fid) in ber golge meljr auf bem ©ebiete ber Natur»

roiffenfcfjaftei». §icr btlbctc er rjauptiäcf)licfj ein anregenbcS
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unb bie toiffenfc^aftttc^cn Unternehmungen be$ ßurfürften ($. 33.

bie (Srridjtung ber Sternwarte) mit Söegeifterung begleitenbeä

Clement, ©eine ©eböchtnißrebe über tfarl X^eobor narf) bem

Sobe beä gürften im 3af)re 1799 ift eine noch ^eutc leienS*

roerttje, öornehme unb fachtunbige SBürbigung be« fürftücnen

©irfen« auf miffenfcf>aftlichem ©ebiete.

3m 3ahre 1753 mar Gollini mit ©oltaire sunt erften

2Hal an ben §of be* Äurrürften gefommen. Voltaire fat) fidj

nac§ feinem germürfnifj mit bem $önig öon ^reufjen r»on Äarl

X^eobor auf's her&ttd)fte empfangen. Voltaire füllte fid? als

©üblänber an bem fübbeutfa^en §ofe jebenfadd rooljler al$ in

ber tyxbtxtn üöelt beS Horbens. (5r fam rafch in einen

regen geiftigen Sßerfehr mit $arl Xfjeobor. Voltaire legte

bamaU in ber furfürftüct)cn Söibliotfjef einen ©anb ber SBerfe

griebricpS II. nieber. tiefer 33anb, ber in ber foftbaren &u$«

gäbe tion 1751 bie „Memoires pour servir ä l'Histoire de

la Maison du Brandebourg" enthielt, war ihm t»on bem

*ßreuf?enfönig eigenf)änbig gum ©efchenf gemacht morben.

SBoHte oieHeicht ber erzürnte dichter bamit, bafj er biefeS

©efchenf in bie $anbe eines anbern gürften legte, ein wenig

9iacf)e üben?

©3 ift anzunehmen, ba§ SBoltaire bamal« auch ba«

©a)lo& ju Mannheim bcfucr)tc. (£rft 6 3af)re nach &em

Aufenthalt GodinU an ber (Seite öoltaire« in ©chmefcingen

erfolgte — mie ermähnt — bie ^Berufung ßoü*ini3 nach

Mannheim, ©eine naturmiffenfchaftlichen Slbljanblungen er«

jehienen jumeift in ben ber p^^fifattfe^en Abtheilung gewib«

meten weiteren ÜBänben ber „Acta Academiae Theodoro-

Palatinae". $on ihm rührt u. Ä. auch eine „Description

physique et £conomique de Mannheim 44
ijcx. 3m Safjre

1765 t)itit er einen Vortrag über „bie Ueberfchmemmungen

be$ SftecfarS", ben er 1790 noch in ^ruef herausgab, ba er

für bie Abfteflung biefer ©efchwerniffe ber ©tabt mirfen wollte.

(Sollini ftarb in bem fyotyn Alter oon nahezu 80 Sahren, ba$

burch bie ©chicfjale ber Afabemte in ben legten Seiten feines

Gebens fdjmer getrübt mürbe.
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^tc Slfabemie sohlte außer bem ^räftbenten unb bem

Xircctor im ©an$en 12 orbentlidje Sföitglieber, fobafc neben

Samen unb ßoflini nod) 10 ©eleljrtc bet ^Bereinigung ange«

Nörten. Sei ber ©rünbung waren bieS bie hirfurftlicrjen Be-

amten unb Statte granj 3ojepf) üon Dberfamp, Jranj S. tum

Gadern, Kornelius 93. ü. £)oncf, ©eorg 3ofep() SBebefinb,

SRifoIauS ÜRaillot be la Xreille, (S^rtftopr) 3acob Wremer, 3BiU

f)elm unb $)aniel glab, $eter Petting, fonrie Submig §arjcfjer,

ber bie 9ftecf>nungen ber Stfabemie füfjrte.

lieber ben $>trector unb fpäteren @l)renprafibenten SReicfjS*

freüjerrn Sodann @eorg üon Stengel, „roirfl. geheimen Staats»

ratf), Äan^letbirector unb geheimen flabinetSiefretär" liegt baS

Urtfjeil eines fremben 83e)ucf)erS ber Stabt SWann^eim Samens

93joreftar)£ üor, ber @elegent)eit fjatte, §errn ö. Stengel fennen

ju lernen unb ber it)n als ben SKäcenaS beS pfaljifdjen SanbeS

be^etcrjnet, ber gu 2lllem, was in bem Shtrfürftentf)ume bie

fünfte unb 9Biffcnfct)aftcri förbert, ben ©runb gelegt unb bie

ÜJcittel tyerbeigefdjafft ljabe. (5r fdjilbert £errn oon Stengel

beS weiteren als einen guten $>crrn, ber ton Xanb unb

Komplimenten nichts roiffen motte, menig jpre<f)e, aber gut unb

förnig, gute Äenntniffe, einen guten ®ejd)macf unb fetjöne

Sammlungen befifce.

3n ber $otge erhielt bie 5tfabemie nod) 40 auBerorbent»

liefje SWitglieber unb fie ernannte eine 9tcit)c oon Surften unb

©elefjrten gu (£f>renmitgliebcrn.

£er fturfürft erflarte fidj im Safjre 1770 jum <ßroteftor

ber Slfabemie unb tiefe jum ©ebäcfjtnijj biefeS Momentes eine

9ttebaiHe fd)lagen.

Xie «fabemie fjtelt attiä^rticr) gmei öffentliche, fogen. geft=

fifeungen naef) je fecf)Smöcf)entlicf)en 5rüf)ltngS- unb §erbftferien

ab, bie unter 2lnrocfenr)eit be« ßurfürften im großen ©ibliotfjef*

faale beS Stf)lofjeS ftattfanben. £ie mäfjrenb beS 3aljreS

fortlaufenben St&ungen fanben $>onnerftagS in »ergebenen

Räumen beS Sd)lofjeS, anfangs immer in bem an ben großen

SBibliottjefjaal ftofjenben Heineren fiefejaal ftatt, beffen fünft«

lerijdjer Scf)inucf auf bie Pflege ber ffiiffenfcfjaft unb ftünfte
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beutet. Später nach SBeg^ug beä dürften au3 ^Mannheim

werben bie «Sulingen jebenfatls im anbern, toeftliehen @cblofe*

flügel abgehalten morben fein, benn (Soflini berichtet, ba§ bie

3tfabemie infolge be8 Sd|lo6branbe3, bem nur biefer meftlidje

glfigel jum Opfer fiel, habe ba3 <Schtojj üerlafien müffen.

dufter ber eigenen ©ibüottje!, bie circa 40,000 53änbe umfaßte,

hatte bie Sttabemie auch ewe Sammlung pfäljiicber SWiin^en

unb Siegel angelegt.

$arl Xfytobox verlieh ber Slfabemie im 3af>re 1765 ba3

*ßrit>ilegium jur Errichtung einer eigenen Xrurferei unb leiftetc

ihr einen jährlicfien @elb$ufd)uf$, ber ^auptfäc^Cicr) $u greifen

für miffenjdjaftliche Arbeiten üerroenbet mürbe, So fefcte man

greife im Setrage uon 50 $ufaten für je eine luftoriftfie unb

phttfifalifche 2lbf)anblung au3.

$er jährliche ©elbjchufc mürbe Pom 3af)re 1773 an auf

Sßorfchlag be* 2Rinifter§ oon ÖJolbjtein Pom fturfürften be*

beutenb erhöht» jobafj bie Hfabemie beträchtliche ©elbcr (in ber

linterheinifchen $falj) anlegen founte. $ie Slfabemie beein«

flufete ba$ Seben 9J?annhcimS in rocfentlicher unb burcf)auS

fegenSreicher Söeije.

Sie lenfte ben Q3lief auf bie ©ejcfjichte be» Sanbe» unb

regte ju forgfältiger Unlerfuchung ber eigenen Sebenäoerhält*

niffe an.

Die ÖJrünbung ber Slfabeinie machte aber meit über bie

©renjeu ber Stabt unb be$ SanbeS fyinaui STuffct)en. 93on

Beuern mürbe burch ein fold)c3 Smftitut auf bie Pflege ber

Söiffeufchaft unb auf bie §od)ad)tung bc3 gorfcr)en3 unb SBiffenS

hingemieien.

SBähreub bie Pflege ^ hifarifchen SBiffenfchaften, ber

5orjd)ungen $u einer ©eid)id)te ber $fal^ burch *>cn 1771 er*

folgten 2ob Scböpflinä, ton bem man ein grojjeS ©efchicht*»

roerf über biefeS öebiet erhoffte, einen ferneren Sd)lag erhielt,

regte baS SBirfen ber pr)r)fifatifcr)cn ?Iütf)etlung ber Slfabemie

$u immer bebeutenberen Unternehmungen auf naturroiffen)d)aft*

lid)em ©ebiete an.

5tarl Xh^ooor mar ein eifriger görbercr unb Jreunb Der
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iRaturwiffenfchaften. Stänbig besuchte er baä p^t>ftfa(ifc^c

Äabinet ber Slfabeinie, unb e3 machte ihm greubc, felbft $u

ejrperimentiren unb buref) (Srflärung folcher (Sjrperimente auch

bei ber §ofgejettjchaft ba3 Sntereffe für bie SBiffenjchaft anju«

regen.

$er ^rofeffor ber SWathcmatif unb Qleifrücfye SRath Sodann

3acob Zemmer f)at ba$ ©erbienft, ber ©erather be8 Äurfürften

bei beffen Pflege ber 9laturtutffcnfcf>aft gemefen gu fein, tiefer

ausgezeichnete ©elehrte, beffen Sßirfen für beutfehe SGBiffenjchaft

einer neuen 2Bertf)id)äfcung bebarf, ift ber geiftige Urheber

eine« wiffenfchaftlichen SnftitutS üon weittragenber ©ebeutung.

5luf feine ©eranlaffung l)in glieberte ber Äurfürft im 3af)re

1780 ber phtfifalifchen Slbtheilung ber Slfabemie eine weitere

älaffe für ^Meteorologie an.

^5>cr Äurfürft wollte bamit befunben, bafj er auch nacf>

feiner Ueberfiebelung naef) 2Kündjen bie görberung ber 9Jtann*

heimer $fabemie nicht aufzugeben gebenfe.

Zemmer ift im Saljre 1 733 ju Horbach (^errjehaf t Sanb-

ftuf)l) in ber Sßfalz geboren, ©ein ©ater, ein fchlidjter ©auer,

gemattete anfangt bie SluSbilbung beS mit einer frönen Stimme

begnabeten Sfriaben jur 9J?ufif, boef) nur gu balb rief er feinen

Sof)n wieber jurücf, um buref) weitere Soften biefer 5lu3*

bilbung (in $aijer$lautem) feine brei anberen, älteren Söhne

nicht gu fdjäbigen. S)er junge ftunftbcfliffene entfloh aber bem

©aterhaufe unb gelangte unter mancherlei $)rangfalen nach

ftöln. §ier hatte er junächft fchwerfte kämpfe um feinen

SebenSunterhatt ju beftehen. «Schließlich mürbe man aber burch

feinen frönen ©ejang auf if)n aufmerfjam, unb er erhielt einen

greitifcf) unb bie ©rlaubniß, ben Unterricht in ber 3efuiten*

fchute befuchen ju fönnen. 2lucf) tonnte er balb eine §au$*

lehrerftelle in ber gamilie be3 böhmijchen SßatricierS 51. Cueita

annehmen, wobei er jebodj g>üt fanb, feine eigene wiffenfehaft«

liehe SluSbilbung gu pflegen.

SSeit über feine theologijchen Stubien ging \)itt fein 3n*

teueffe für bie 9taturwiffenfcf)aften, befonberS für bie üftathe*

mati! hinaus. $ie Sejutten, bie ben intelligenten Jüngling
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gern für tfjren Orben gewinnen wollten, richteten beawegen eine

Anfrage an öemmer« Vater, ber iebod) fjierburtf) ben Slufent-

f)alt feine« ©ofjne« erfuhr unb btefen jcfjleuntgft $urücff)olte.

Mein batb wibmete ftcf) ber junge §emmer mieber bem ßefyrer«

beruf.

(£r würbe §au«(efjrer in ber gamilie Don ©turmfeber ju

•ättergentljeim in ©djmaben. Sine tfmt angetragene Pfarrei be£

&eutfd)f)errenorben8 fdjlug er au«. 9Bie auf fünftlerijcfjem ©e«

biete, fo war audj auf miffenfdjaftücfiem ©ebiete ber Äurfürft

ßarl Sljeobor gleich bereit, junge latente gu förbern. SU er

oon ber Begabung Zemmer« f)örte, berief er if)n nad) 9ftann-

fyeim; er ernannte ifm ju feinem §offap!an. SRafd) ging t)icr

bie ßaufbafjn be3 jungen (Mefjrten aufwärt«. <£r würbe im

9lpril 1767 jum aufcerorbentlidfjen unb im October 1768 pm
orbentlittjen OTtglieb ber furfürftliajen &?abemte auäerfefjen.

Staxi Xtieobor lernte ben ©eteljrten immer r)5t)cr fcfjäfcen.

Unter jeiner Anleitung unternahm er bie eigenen ©yperimente

im ©crjfoffe ju ©djwcfcingen, wo ifjut Zemmer ein ptjöfifanfcfje«

Sabinet einrid)ten mufete. $)er Surfürft interejfirte fiefj fc^r

für bie Arbeiten §emmer« auf bem ©ebiete ber SBetterfunbe

unb für beffen Vertretung ber (Srfinbung be« SMifcableiter«. (Sr

befaf)(, bafe auf aßen ©tfjtöffern unb $utoertf)ürmen feiner

ßanbe Vttfcableiter ju errieten feien, unb ber erfte biejer Vltfc*

abteiter würbe am 16. Suli 1776 auf bem ©cfjloffe $u

©djmefctngen angebracht.

3m gleiten Safjr rourbe Zemmer t>om Äurfürften &um

geiftlidjen 9latr) unb sum Sluffetjer be« furfürftlicf>en pf}t)fifa»

lifct)cn (Sabinet« ernannt.

3n fuqer g>t\t waren in ben pfär$ij(t)en ßanben etwa

150 Slifcabteiter aufgeteilt. £ie §emmcr'fd)en ©lifcableiter

erfennt man notf) fjeute an bem ftreuj unter ber ©pitje. 1778

gab ."pemmer feine ©d)rift „Anleitung SBetterteiter anzulegen"

in SRannfjeim f)erau«, um bamit weitere Sßropaganba für bie

granftin'jrfje ©rfinbung ju machen, ju beren erften Verfünbern

er gehörte. Stuf bie weientücr)en Verbienfte Zemmer* al«

©pracfjforjdjer foH jpäter noct) jurtitfgefommen werben. §ier
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gilt e§, fein tfmtfr&ftigeS SBirfen auf bem ©ebiete ber Sftatur*

forfdjung ju d)aracterifiren unb eine« ©elefyrten gu gebenfen,

ber, aus ber $falj ftammenb, oon 2Hannf)eim au« ein $Öe«

frucf)ter beutfdjer 9GStffcnfcr)aft war.

%m 15. September 1780 würbe laut furfürftlidjen StefcrtpteS

bie oon föemmer gewünfcfyte ©rünbung ber neuen jelbftanbigen

Klaffe ber phnftfalifdjen ?Xbtr)ei(ung ber Slfabemie unter bem

Xitel w 2}eutfcfje meteorologifdje OcfcCtfctjaft" jur 9ßirflicf)feit.

3n feiner 9lebe, bie Zemmer a(S Secretär ber ©efeUfdjaft

am 21. Cctober 1780 jur geier ber Eröffnung ber neuen

Klaffe in ber 2lfabemie fttit, betonte er befonberS ben SBertf)

ber ftd) mit bem fieben unb ber Arbeit beS 2Renfd)en oerbin»

benben gorfdmng, ber practi|"ct)cn Xfjätigfeit, be£ ®£perimcnte$

unb bie sDiotf)Wenbigfeit, eine jolcfje gorfefjung gu pflegen.

gür ein fia) über bie ganje @rbe oerbreitenbeä $fo§ üon

$3eobatf)tung$ftationen mürbe junacfjft «Sorge getragen. 2ttan

wanbte fief) mittels Ötrculars an bie fjeroorragenbften Unioer»

fitäten unb warb aud) brieflich unter perfönlidjen Beziehungen

um görberung ber Sache. 60 gelang e» g. 33. bem gleictjfaQd

um ba3 3uftanoc^ommcn oer ©ejellfdjaft fjodjocrbienten S5irector

ber Slfabemie ©eorg oon «Stengel buref) feine persönliche

93efanntfd)aft mit bem ©eneralpräfeften be$ Äapujtnerflofterä

in $om, oon biefem bie (Srlaubnife $u erhalten, eine ©eobadj»

tungSftation im §ofpij auf bem St ©ottfjarbt $u errieten.

$>ie SBeobachhmgSftationen ber ©efellja^aft waren aufjer

Mannheim: SHündjen, Süffelborf, Berlin, Böttingen, SBürj*

bürg, (Srfurt, Sngolftabt, (Sagan, 3lnbed)8, Segernfee unb

^ohengeifeenberg (Dberbatyern), St. 3€,w, s$rag, Ofen, ©rüffel,

$elfr, £aag, üRibbelburg, ©bäberg unb Spobberg (Norwegen),

Kopenhagen, Stocf^olm, (Senf, St. öottfjarb, 9tom, ^Bologna,

$abua, Shioggia, SDtarjeifle, :E>tjon, 2a föocfjelle, St. sJ5eterS=

bürg, ÜRoSfau, <ßufcf)minSf (Ural), ©ottf)aab (©rönlanb), 53rab*

forb unb (Sambribge (9corbamerifa).

Sin alle biefe Stationen würben oon ber ©efeflfdjaft aus

bie gleiten 3nftrumente gefenbet unb jmar : $wei Thermometer,

Cef er. <8eW<$te ber Stahl 3Sonn£»eim. 22
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338 furfürftlidje Sltabemie ber SBiffenföflften jc.

ein ©efäfjbarometer, ein geberfietht)grometer unb eine SBran*

bet'fc^e $)eflinationSnabel.

$ie fchmierige SBerfenbung ber 3nftrumente erfolgte burdj

(Srfraboten. 5113* fangen? in $ari3 1780 ben Sarometro«

grapsen erfunben fyattt, mar Zemmer ber erfte beutle ©e*

lehrte, ber baS Snftrument auf ber Station ju 9Kannheim

einer Prüfung unterzog unb baS fRefuttat biejer 3af)re

mäf)renben Prüfung in ben @pf)emeriben oeröffentlichte (1785

bi§ 1787).

3n ben „Ephemerides Societatis meteorologicae Pala-

tinae", beren erfter 33anb 1783 in SRannheim erfdjien, finb

forttaufcnb bie ton allen Stationen eingegangenen 33eobad)-

tungSrefultate eingezeichnet. $5er lefcte 53anb beS SBerfed er*

fcfjien 1795. §eminer tjatte big 1790, bem Safjre feines XobeS,

bie Verausgabe biefer
s$ublifation geleitet, unb f)ier außer ber

(unter SWitroirfung beS Slftronomen Äöntg) forgfältig geführten

S3eobaa)tungStabeÖen auch roiffcnfc^aftücfic Arbeiten über

SBttterungSfunbe oeröffentlicht.

SJttt bem §infd)eiben biefeS bebeutenben ©elehrten mar

bem Unternehmen bie innere SebenSfraft entjogen. 2Bof)l mürben

noch hmi S3änbe oon bem Nachfolger Zemmers, bem neuen

Secretär 2Rebicinalrath SMdj. ©üthe herausgegeben, aber bie

Stationen hatten fich mehr unb mehr öerringert unb bie an»

regenben Slbhanblungcn blieben ganj roeg.

9flit Zemmer hotte bie Sfabemie überhaupt eine gro&e,

thatentuftige Stüfce öerloren. SWinifter oon Dbernborff, ber

an Stelle oon §of)enhaufen3 ^ßräfibent ber Slfabeinie gemorben

mar, jeigte fein jonberlicheS Sntereffe für baS miffenjchaftliche

Snftitut unb tr)at auch bei bem Äurfürften feine Schritte für

bie ©rhaltung ber Slfabemie, als bie (Mbjujdjüffe im 3af)re

1794 befdjränft mürben.

3)aS SBirfen ber Mannheimer meteorologifchen ©efeöfchaft

unter Zemmers Seitung roirb aber in ber ©ejchicfjte beutfct)er

SBiffenfdjaft ein nicht mehr ju fiberfefjenbeS Kapitel bilben unb

bejonberS ein ©emeiS bafür bleiben, baß bie görberung ber

SSiffenfchaft burd) tfari Xh^oor üon atlgemeinftem SRufcen
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Hefcript bes Staatsminijters (5raf von Pieregg, 3iir

Begründung 5er Zlleteorologifdjen Klaffe 5er Kurfürft*

liefen 2lfabernte in ZTtonnfjeim.

diejenigen unter ben 2Btffenfd>aftcn, tue(cr)e nebft bem, baß fte bie

attermeifeften Stbftajten be8 SdjöpferS berfünbigen, nod) einen befonberen

unmittelbaren CHnflufi auf be$ 3)tenfd)cn£cbcn unb feine

täglichen itotr)tgfteit 93ef er) ä f tigungen Ijaben, üerbienen
um befjmitten eine befonbere 2fdjtung, 8Iuf merf f amf cit

unb Dbforge, unb je toeniger aisbann felbft in unferen
Sagen nod) an tljre Bearbeitung gebaut morben ift, um
befto toidjtigcr ift eS, an iljre (*rl)ebung

f
2lu8bUbung unb

Serbollf ommnung §anb an3ulegen. 3TuS foldjen 23en>eggrünben

fyaben Seine &urfürfrttd)e 2>urdjlaucfjt p. p. bie 2Birterung8funbe it)re8

^öcr)ften SdjufceS oorjügltcb gemürbigt unb bereits bie 2tnftatten treffen

laffen, bafj man an mehreren merfmürbigeu 3tanbt-0rten fämmtlidjer Stur*

ffirftlidjen ©rbftattcn, and) in anberen (Megenben Europas unb ber übrigen

Söelttfjeile fünftig nad) mbglidjfi gteidflaufenbcn, auf f)öd)fte Soften öer*

fertigten SBcrtjeugen, tägliche 39eobad)tuitgen gemacht unb jufammcngebradjt

»erben tollen. 3u öoUfommener (hTetdmng folrf) r)öct)ftcr ?(bftd)t fjaben

©eine Sturf. ^urcbtaudjt um weiteres gnäbigft bcfdjfoffeu, biefem SBerfe

bie nötige Selbftänbigfcit ju geben, 3U gleicher 3C^ a&er aut*j ftöcfcftbero

Slfabemic ber SBiffcnfdjaften in 9)tonnfjeim, meiere fid) gum r)öcr)ften ißJofjU

gefallen burd) ifjre Arbeiten bereits rür)m(icr)ft befannt gemadjt f)at, t)icr=

burd) eine neue Ausbreitung 31t Derfcfyaffcn unb oerorbnen beßtoegen hiermit

31t berfelben eine neue Unterciutfjeiütng unter bem Wammen üDieteo*

rologifdjc St l äffe. 3ebod) iottc be&roiticn bie bei if)rer erften Stiftung

oerorbnete unb bisfjero beftebenbe Slnjabl ber orbentlidjcn SWitfllieber (ber

Slfabcmie) nidjt ucrmef)rt werben, fonberu lebiglid) bie in bas neue #ad)

22*
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einfdjiagcnben Slrbeiten Don bein Slfabcmiidjen SJorftanbe einigen, Wenigften£

brenen ber fdjon angeftcllten orbentlicben ober aufecrorbentlidjen ÜDhtglicber

bcfonbcrS aufgetragen werben, bermafjen, baß foldjeu baju ernannten außer*

orbentliajen SRitgliebern, fo oft e8 ba$ GJefdjäft erforbert, ober fic barüber

ber SHabemte eine Arbeit oorjulegen baben, ber 3utritt ju ben afabemifdjen

Serfammlungen geftattet feön foüe. 3b" Scfdiäftigung wirb aisbann

fein, an ben merfwürbigften Orten fleißige 33eobaa)tcr aufäufudjen unb mit

fid) ju Dereinigen, auf neue 23eobad)tung3werf$eugc §u beuten, bie Stltc

fdjon S?efannte ju oerbeffern, Porgefd)lagene ju prüfen, neu gemalte au

unterfudjen, einen SSrieftocdjfct burd) alle SBcltujeUe au unterhalten, aufges

worfene fragen 311 entfebeiben, neue Siorfdjlägc ben SJeobadjtcrn augu*

fd)rciben, bie gcmadfjten SBeobadjtungen 31t fammeln, fte wegen ber SHer*

breihmg bes SöerFeö in bie lateinifdje Spradje $u überfefecn, mit Stn»

merfungen, bic aus ber SBergleidmng ber oerfebiebeucn iöcobadjtungen

entspringen, ju begleiten, aUjäbrttd) sunt £rutf gu beförbent, unb überhaupt

Mc*, was jur 2lufflärung einer nod) fo Wenig bearbeiteteten 3öiffcnfd)aft

unb jur (*rrcid)itng beä bödjftcn 3wccfe* geboret, tbätig 3U bewirfen. 3"
foldjem G'ttbe foüe tfjncn ein befonberer Scfrctariuö, welker itjnen in allen

biefen Arbeiten 511 Rauben ju geben im Stanbe ift beigegeben, unb biefent

ein fold^er 5Bcfd)äftigung angemeffencr (Bcbalt oon ber 2lfabcmic oerreid)et

werben. Sic in ben ocrfd)iebenen ©cgeuben oertbeitte ÜBeobadjtcr follcn

als aiißWärtigc SWitglicber ber 9fteteorologifd)cn klaffe ber Ölfabemie ben*

gejäblct, unb jebem 001t ihnen ein Sdjweremcffer, ein Sßärmcmcffer, unb

cnblid), wo es ber »eobadjtcr begehrt, aud) ^lafc unb llmftänbc erlauben,

eine 2lbwcid)unga:9Jabcl, wcldje auf baä genauefte übereinfiimmen, auf

Sturfürftlidic Üoftcn perfertigt unb gugefdjirfet werben, ferner fottc ju

©rbaltmig ber notbigen Ölctcbförmigfeit fowofjl baS oon bem getftlid)cn

Siatbc Zemmer entworfene Monitum ad obaervatores, als aud) beffeu

Tabula uaeteorologica jum Xrudc gebradjt, unb jebem ber Jöcobadjter

00m erften ein — oon letzterer aber eine funreidjeube eingabt Slbbrütfc

$ugcfcnbct werben. 3u größerer Siajerbcit unb Grleidjtcrung bcrgleidjen

Jöcrfcubungen, unb beä 3um @cfd)äfte nötbigen, weitfdjidjtigcn S3riefwcd)fel&

aber Ijnben Seine tfurfürftltajc 3)urd)laud)t burd) ^>öd)ftbcro Departement

ber auswärtigen GJeidiäfte fämmtlidjcn Sturfürftlidicn ßefanbten ben Auftrag

ertbcilet, alle bergleicbcn badete unb 23riefe aufjuucbincit, gu überwadjen

unb 511 ocrredjncn. 3Mefe bödjfte SJcrorbnung bat bemnad) wurflieber gc*

beimer 3iaat8=<5.oufcrcn$=:Hliiu|"tcr, $j>ofrid)tcr, (Sbrcnpräfibcnt ber Slfabemie

ber 2Bt|fenidjattcn uitb Witter beö pfäl^ifd&eu £öwen*Crben£ ftreiberr oon

Oberuborff erwähnter iKfabemic $u fcbulbigfter 9iad)ad)tung befannt $u

uiadieu. 2Jffindj<n ben 15. #erb?tmonat* 17bO. 2t. o. iMeregg.
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war. Sefct ergeben ftdj Stimmen, bie biefe toiffenfcfjaftliche

Betätigung in SWann^eim roieber laut anerfennen. <so heißt

es }. B. in einer 1885 erfchtenenen unb für SJcannheim be s

fonberS erfreulichen Schrift Dr. griebrich XraumüIIerS in

Setpaig:

„Bon ungleich größerem (Erfolg Begleitet (als bie Berfucrje

BoetfmannS in ftarläruhe) waren bie Beftrebungen be$ für bie

tftaturroiffenfchaften fief) lebhaft interejftrenben ßurfürften #arl

Stjeobor oon ber $fa($, ber unter ÜRitmirfung feines $orfap*

lanS §emmer in ^Mannheim eine meteorologifche ®ejeHjd)aft

grünbete, beren 2^atigfett eine ber glänjenbften (Sporen ber

Ocfct>tc^tc ber meteorologischen Beobachtungen nicht nur in

^eutfdjlanb, fonbern überhaupt ber ganzen @rbe bilbet. tiefer

®ejelljchaft, an beren 6pifce Zemmer als ein ebenfo grünbltd)

unterrichteter wie energifdt)er Seiter ftanb, glüefte e£ in

glanjenber Sßeife, ein über bie ganje @rbe fid) erftrecfenbeS

BeobadjtungSfnftem einzurichten unb bie Don ben Beobachtern

fingejanbten Journale nach einem unb bemfelben $lane 3U

verarbeiten. $ie Sflannheimer meteorologifche ©ejellfchaft ift

feitbem ein SDcufter für ade (Einrichtungen ber ?Irt geworben,

unb mit ihrer ©rünbung beginnt eine neue ^eriobe in ber

<9ejchtchte ber SJceteorologie. . . . 2)ie in 12 ftattüct)en üuart*

bänben ber ©phemeriben enthaltenen Beobachtungen bilbeten bis

in bie erfte §alfte unjereS 3af)rhunbert3 faft bie einjige CueHe

^uoerläffiger unb öergleidjbarer meteorologifd)er Beobachtungen.

, . . fieopolb oon Bud) unb ^Kahlenberg leiteten aus ben

HJcannheimer ©phemeriben ihre Sftaturgefefce ab, unb Slleranber

tjon §umbolbt hatte, als er 1817 bie bergleichenbe SBitterungS*

funbe fchuf, außer feinen eigenen unb etlichen neueren Beobach-

tungen nur bie in ben (Sphemeriben enthaltenen, benufcen

fönnen. $ucr) BranbeS ging bei (einen Arbeiten über fnnop*

tifetje ©itterungSerfcheinungen auf biefe Quelle jurüd unb

#amfc leitete flimatologifche SKttteCroerttje barauS ab. Xer

englifche SReteorolog Daniel! fyat in einem Mrtifel feiner

„Meteorological Essays and Observationen (London 1727,

2. edit) einige oon ben föejttltaten au« ben Beobachtungen
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ber üftamüjeimer ©efeflfdjaft nebft Entwürfen oon harten ber

barometrifcf)eu Oäcillationen mitgeteilt uub autf> einige ge*

fc^tc^tUc^e Söemerfungen über bie 9Hannf)eimer meteorologifdje

©efellfdjaft gegeben."

2öie bie 9Keteorologie fo gelangte in 2Rannf)eim aud) bie

Slftronomie ju einer ganj augergeroöfjnlidjen, roiffenfdjaftlid)

fjertiorragenben Pflege.

$)ie ^erföntieftfeit, roetd)e f)ierju bie Anregung gab, mar

ber Hftronom Sfjriftian SRaner.

9flat)er ift ntdjt, wie föeinmer, ein ©otm ber ^ßfatj ; er ift

1719 ju 9Keferttfd) in 9Jcaf|ren geboren, ©ein 3)rang nad)

n?iffenjcf)aftttcf)en ©tubien üeranlafjte ir)n r feinem SBaterfjaufe

entfliegen unb bei feiner f)ertorragenben Begabung würbe e$

if)m möglich, in Srüun, SBien unb 2Bür$burg ^ßfjUofopljie unb

Ideologie, Bor allem aber bie ilm am meiften feffetnbc SSiffen*

fdjaft ber üftatfjematif ftubiren ju fönnen. SRacf) SRom führte

if)n eine befdjmerlidje gufcreife. 3u •äftannfjeim (nad) einer

anberen unrichtig erfdjeiuenben Angabe in SRaina) trat er am

13. September 1745 in ben Sefuitenorben ein. @r mar ju-

näct)ft a(» fie^rer ber f(a[fifd)en Spraken unb ber 2ttatf)ematif

ju sJlfcf)affenburg tfjätig. $)ann erhielt er buref) Sermittetung

be§ gelehrten spater uon ©eeborf, beä (Sr^terjerS Äarl Xf)eobor3,

im Safjre 1752 eine $lnftcffung als orbentlidjer Sßrofeffor ber

9ftatl)ematif unb «ßfmfif in §eibelberg. Um ba$ Saljr 1762

mürbe SERaner als ^ofaftronom be£ Äurfürften $arl Xfyeobor

nad) SKannfjeim berufen unb f)ier begränbete er eine gu

rür)mltcl)fter Entfaltung gelangenbe Pflege ber Slftronomie.

3n ben Sauren non 1753 bi3 1778 publijirte SKa^er

33 ©Triften unb Slufjä^e. 2)iefe ©Triften legen 3^ugnm

oon einer melfeitigen Xljätigfeit auf ben üon i^m vertretenen

wiffenfd)aftlirf}en ©ebieten ab. ©o öerfa&te er Sef)rbüd)er über

$f)t)fif (erfLienen $u £eibelberg 1755), eine 2lbf)anblung über

SBauban'3 geftungSbaufunft („Systema primum mun. celeb.

Mareschall de Vauban." Mannhem 1758), Arbeiten über

reine 9J?atf)ematif (§eibelberg 1754 unb 1762), über feine
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SRcffung eine« @rbmeribian3 in ber 9t^einebcnc (Basis Pala-

tina anno 1762; anno 1763." Mannh. 1763), it.

2>ie tRefuItate ber Prüfung be3 oon ©raf $acc)eco erfun»

benen ^iftanjmefferS legte et gleichfalls in einer 1767 ju

SJtannheim erfduenenen ©djrift nieber. Sttne etroa 1773 in

Tupfer geflogenen ßanbfarten, umfaffenb bie ßanbftrecfe 23orm»

bU Staftatt, bilbeten einen entjcfyiebenen Jortjchritt auf geo»

grap^ifc^em Gebiete, ßetber ift eine meitere &arte, bie nad)

einem 93rief granj $uber8 an ben SJcatbematifer ©tegting in

$rag tiadt) ganj neuen ©runbfäfcen angefertigt morben fein fott,

bei einem öranbe auf ber ©teroroarte*) oernichtet roorben.

SRaoer* f)auj>tfäd)licf>ften Arbeiten betrafen ba3 ©ebiet

ber Stftronomie. §ier t)atte er $af)lreicf>e (Sntbecfungen gemalt,

bie ihm jebocf) oon bem §ofafrronomen Sflar. §efl im SBiener

„Diarium" oom 8. sJcooember 1777 unb fpäter (nad) feinem

Xobe) auc^ üon °«m Slftronom SRifoIauS gufc (1789) in

heftiger unb gefjaffiger SGBeife beftritten mürben. 3Iuf bie Sin*

griffe §eH3 antmortete SJcaner mit feiner ruhig unb fachlich

gehaltenen (Schrift „©rünblidje Sßertheibigung neuer Öeobach»

hingen oon 5i?f^tn=^rabanten, welche $u SDcannheim auf bcr

©ternmarte entbecft njorben finb" (SDcannheim 1778). Smrd)

SBittiam ^>er»cr)els großartige ©ntbecfungen mürbe ba$ 93or*

hanbenfein ber oon 9Jcaüer entbecften ©teme beftätigt, allein

ber SHuhm JperrfchelS machte ba3 ©trfen ÜJcauerS oergeffen.

föeute mirb jeboch ber Sßerbienfte üJcaoerS roieber ehren«

ooH gebaut. „33ei aüebem" — fo urtt)etlte j. SB. Dr. ©ünttjer

*) ttlüber berichtet hierüber: „sUci einem Snmpofium, oon bem aftro*

nomifdien (yfjefuiten am läge beö heiligen 3gnatiu* am 31. 3uü 1776

auf ber Sternwarte gegeben, wo bie Üibationcn mit rf}einifd)em Salerner

Dcrmnü)Ütf) nidjt farg ausfielen, fdjien burd) ben ^eiligen oon feinem

Stemcnfttje metjr alt bie 3tcmfunbe begünftigt m werben, gfeuer, ba3

in bem oierten Ztod, in bem Wafaimmcr — nad) einigen, burd) Unoor=

fidjiigfett ber Arbeiter — auöbraa), oer^rte ben gröfeten Xljeil oon

ÜJtoncr* SSibliotfiet unb aftronomifdjen öanbfdjriften, worunter ein großer

Xljcil fetner aftronomifdjeu 2?eobatf)tungcn unb bie 2?cfd)rci&ung feiner

ffteife nad) fcollanb, Stufelanb, £d)weben, Xäncmarf, bie #rud)t fo oielcr

burdjtoadjten SRädrte."
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1885 in bcr Mg. b. ©iographic — „wirb bie «Nachwelt nicht

umhin fönnen, gegeben, ba& STCa^er, wenn er auch baS

SSefen feiner girjternbegletter mangels mifromctrifeher 9)feffungen

mcr)t richtig auffafcte unb wenn er auch mehrfach optifcr)e

©ternpaare mit pt)t))ifcf)cn oerwecf))ctte, gleichwohl ben eigent*

ltcr)en Slnftoft $u ben in neuerer 3eit Sur ^Öct)ften SBebeutung

gelangten Unterfudjungen über Doppelfternc gegeben unb £u*

gleich ftdj als einen ungleich weitfichtigeren Sorfdjer ben

äunftmäjjigen Sftronomen tom ©abläge ©ell'S gegenüber be*

mährt Jat.
w

&bgefehen oon jenen Angriffen war SHatyer in (Mehrten»

freifen als ^eroorragenbe Äraft gejchä&t <So war er Sföitglieb

ber &fabemie oon ÜRünchen, ber fgL ÖfefeUfchaft ju Böttingen,

ber Stotjal Society in (Snglanb, ber Slfabemien ^Bologna unb

^r)ilabelp^ia.

3m 3afjre 1762 beteiligte er fid) an ben öon Gaffini be

Styuro in Deutjcblanb bewirften ©rabmeffungSarbeiten. 1769

berief il)n bie Äaiferin Katharina IL nach <St. Petersburg $ur

öetheiligung an ber öon ber bortigen Äaiferlichen Slfabemie bcr

23tffenfd)aften unter ^injujiehung namhafter auswärtiger ©e*

lehrten unternommenen ^Beobachtung beS Durchgangs ber $enuS

burch bie <Sonnenfcf)cibe (3. 3uni beS genannten 3aI)reS).

Seine 1769 ericf)icnene (ateintfe^e »Schrift hierüber würbe auch

in'S SRuffifcfjc überfefct unb erwarb ftch bie Hnerfenmmg

ÖalanbeS.

Die furfürftticr)e Slfabemie $u Mannheim ernannte SRaner

1773 nach Aufhebung ber 3ejuitenorbenS ju ihrem orbentlidjen

Stfttgliebe, (benn als OrbenSgeiftlüf)er fonnte er nicht gewählt

werben).

Die Slfabemie gewann bamit bie Üßerbinbung mit bem oer*

bienftooHen Unternehmen Bauers: mit ber ©egrünbung ber

(Sternwarte.

Der fpätere Gurator ber Sternwarte, ber 93ab. Staats*

unb (EabinctSrath tflüber gibt auS ber unmittelbarften äenntnifj

biefeS SnftitutS folgenbe Schilberung beSfelben in bamaliger

•Seit:
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„Huf ber roeftlicfjen (Bette ber ©tabt 2Kannfjeim, an bem

(gnbe be§ ©djtojjgartenS, ergebt fid) bie ©ternroarte. $)iefe8

©ebäube, eine ber t»or$ügticr)ften 3t«ben ber ©tabt, ift 111

gufc Ijodj burdjauS maffio. $)em ©runbülan nacr), bilbet e8

in bem Snnem be$ (£rbgefcf|offe8, mit einer SRauerbicfe t>on

7 X

>2 gufe ein nadj ben ©cfen abgeftufcteS SJierea* Don 23 gufe

©rette, welches fo tuet mögtict), bie äußere atfitecfige gorm

oeranfa&t. (©iefje beiüegenbe Hbbilbung). £ie bier §auptfläcr)en

finb genau nacf) ben öter $immel3gegenben gerietet. £fjurm«

artig, auf ber $orta(feite mit einem SJorfprung üon 7'/« gu§,

beffen obere gläcrje cor bem gujjboben be3 britten ©tocfmerfS

einen Söalfon bilbet unb flad) gebecft, läßt e8 fcljon äugen

feine öeftimmung mutfjma&en. $a3 innere ift abgeheilt in

fünf ©tocfroerfe, ju benen eine eben jo fajöne als bequeme,

fteinerne SBenbeltrepöe fütjrt, für rottet auf ber ,§interfeite,

gegen borgen, biircf) einen Slnbau oon 12'/
2 gufe fiänge

geforgt ift. (Sin fjofjeS unb weites portal leitet au3 bem

$arf in ba3 (£rbge)cr)of3. 2)ieje3 bilbet einen großen ©aal,

mit Ausgängen ju ber Xreüöe, $u einem fleinen ©arten unb

ju bem £au8fjof, ber jttjeite ©tocf enthält SBofjnaimmer, ^üct)e

unb Sabtnete für ben Slftronomen. 3n bem britten befinbet

ftct) ber erfte grofee 3nftrumenten unb $Beobatf}tung§jaal, gegiert

unter anbern mit bem 2Wauerquabranten, bem SHittagSfernrofyr

unb oerjrfjiebenen $enbulur)ren. tiefer ©aal Ijat oier r)ot)e

genfter unb brei grofje @Ha3tf)üren gegen ©üben, SBeften unb

Horben. 9Sor ber n>eftlicr)en ©la3tf)ür, über bem portale beä

©ingange«, ift ein geräumiger 93atfon, auf meinem man SBerf«

jeuge ftcrjer ftetlen unb nacr) bem §tmmel unb ber um*

liegenben ©egenb frei ridjten fann. 9Sor ben betben anbern

©laätfjüren finb är)nlicf)e Heinere ©alfonS, auf ftarfen Gonfolen

raf)enb, unb mit eifernen ©elänbern eingefaßt, ©ie bienen

ebenfalls gu freier Umfielt, unb $u Beobachtungen mit beroeg»

liefen Snftrumenten. 2tef)nücr)e SöalfonS befinben fief) oor ben

brei QHaStfnlren beä werten unb fünften ©toefeä, gegen SWittag,

&benb unb 2Ritternad)t. 2>er oierte ©tocf enthält ein 3immer,

l>auütfäcr)licr) für reifenbc Hftronomen, unb oerfdjiebene Gabinete,
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roooon eine« für bie Bibliothef btent. 3n bem fünften Stoef

ift ber jweite Snftrumenten faat, worin u. 31. ber äenith-Sector,

tjon 12 guß Sange, aufgerichtet ift. lieber bem SRauer*

quabranten, bem SfötttagSfernrohr unb bem ätnittytctox, finb

bie nötigen (5infcr)nitte in ber 2Jc*auer, unb auf ber Slußen*

feite fupferbeichlagene gaflthüren angebracht, bie buret) eine

mecrjaniicfie Borrichrung leicht tonnen geöffnet werben. $)a3

gan^e ©ebäube ift mit Cuaberfteinen gebeeft, welche ein flaues

Xacr) (©öffer) mit einem freien ^ßlafc bilben, ber mit einer

Bruftwerjr umgeben ift, unb in beffen SRitte fict) eine ©loriette

mit einem Xrehbacr) ergebt, auf welcher ein Blifcableiter ange-

bracht ift. 2)iefe ^^ttform bient bei gutem SBetter $ur attge»

meinen Ueberfidjt be8 Rimmels unb ber ©egenb, unb ju

oorübergetjenben Beobachtungen im greien. $)er Stifter ber

Sternwarte war ber Äurfürft oon ber $fal$, Äarl Ztyobot,

ein fcf)ü|>enber greunb ber fünfte unb Söiffenfdjaften. Xiefer

gürft h^te in bem 3af)r 1762 auf bem Schlöffe &u

Scr)we&ingen eine fleine Sternwarte, mit beweglichen aftrono-

mijchen 3nftrumenten errichten laffen. Sie mar bem $ater

Shriftan SOianer anoertraut, einem Sefuiten, welcher als $ro*

feffor ber 2Rathemattf unb @£perimentalpht)fif ju §eibelberg

angeftellt war. $)er brennenbe (Sifer biefeS ©etet)rten für bie

Sternfunbe, bie Bekanntmachung feiner Beobachtungen auf ber

Sternwarte oon Sdjwejjingen erregten 9luffehen, unb erhielten

ben Beifall ber berühmteren Slftronomen (SuropaS. SKaner

warb fogar in bem %at)t 1769. nach Petersburg berufen, $u

einer wichtigeu aftronomifchen Beobachtung. Sföit SBohlgefaßen

bemerfte bieje» ber föurfürft, unb gern faßte er, auf üftaner'S

9iath, ben (Sntfchluß, ein größeres Snftttut biefer Slrt in jeiner

9lefibenjftabt $u grünben, baS an ^weefmäßigfeit unb Schön-

heit feinem anbern nachftehen foUte. (Siner ber größten unb

berühmteren 2ljtronomen urteilte mehrmat öffentlich, baß biefe

Slbficht beS Äurfürften ooflfommen fei erreicht worben. 2Äaner

entwarf ben <ßlan ju bem ©ebäube unb ließ ihn mit Beihilfe

ber Baumeifter SadjerS unb sJiabaIiatti (bem jdjon erwähnten

Schüler Bibienas) unter feinen klugen aueführen, unterftüfct
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oon ber föniglicf>en greigebigfeit feinet gürften. $er ©runb»

ftein warb gelegt am 1. Oftober 1772, oon bem $räfibenten

ber Afabemie ber 28tffenfcf)aften, Söaron fieopolb 2J?arjmilian

oon §ofjenl)auien. SRafd) ging ber 53au oon ftatten, jo mannig»

faltig and) bie ^inberniffe maren, bie man f)ie unb ba

überroinben fjatte. 3n etlichen Sauren mar foldjer öoffenbet.

SS mar fein (Selb gefpart morben, baS ©ebäube fcf)ön unb

bauerljaft auszuführen, baS mit einem fpäteren 3u fa&> roooon

nacf)f)er bie SRebe fein wirb, über 70009 ©ulben foftete. 9Jur

aflein ber Arbeitslohn für 9ftaurer unb «Steinmauer betrug bis

in baS 3af)r 1776 19 101 ©ulben 27 fr., meldje bem Unter»

nefjmer biefer Arbeit, ©djttdjterle, ausgebt mürben. 9lad)

bem SBillen beS Äurfürften mürben für bie ©ternmarte bie

roid)tigften aftronomifa)en ©erzeuge, befonberS bie faen, in

oor$üglid)er ©üte unb ©röfce oon ben gefcfiicfteften unb be*

rüfjmteften ßünftlern (SnglanbS oerfertigt, 5. oon 2)oHonb,

33irb, föamSben, Arnolb, Xrougfton, ©iffon of)ne ben gro&en

Aufroanb ju freuen, ben bie r)öct)fte 93oflfommenf)eit erforberte,

meldje man jur SBebingung madjte. ©djon am (Snbe beS

SafjreS 1775 fonnte ber grofje adjtfufcige 9ftatterquabrant oon

93irb, biefeS feltene unb f|öd)ft ooUfommene Snfrrument, auf

ber ©übjeite in ben 9Reribian eingepaßt merben. 3n bem

3afyr 1778 marb ber jeljr }cf)öne, atoölffujjige ^mtf)*<Btctoi

oon ©iffon aufgerüstet, nebft ber fürtrefflicf)en Arnolbi'jcfjen

^penbuluf)r, melier SDiaoer eine eigene, in bem %af)t 1780

gebruefte Abfjanblung mibmete. 3)aS ^affagen*3nftrument ober

2RittagSfernrof)r, 6 cnglifcfie guß lang, rjatte anfangs berfelbe

©iffon burd) Vertrag oom 31. 2Rärj 1783 ju liefern Oer*

fprodjen, ooUftänbig für 145 1

/» ©uineen: nact)f)er fertigte es

föamSben, biejer berounbernSroürbige SDJecfjanifer für benfelben

<ßreiS. (Srft 8 $al)re naef) feiner Anfunft auS (Snglanb fonnte

es bte gehörige ©teile auf ber ©termoarte erhalten. 3U ocm

(Snbe mar an ber meftltdjen ©eite berfelben, ein eigener Anbau

nötfng, auf beffen nörblicfjetn Pfeiler biejeS föftlicr)e SBerfjeug

befeftigt marb. tiefer f)öcf)ft folibe Anbau, an meinem fett

bem 3af)re 1789 ungefähr acf)t$ef)n üflonate lang mit einem

Digitized by Google



348 furfürfttfaje »fabemie ber SBiiienfdjaften ?c.

ftoftenaufroanb toon ungefähr 8000 (Mutben gearbeitet marb,

bilbet auf ber ganzen roeftlufjen Seite beS Zf)uxm$ einen

ßljriftian ÜJtauer foflte aber feine Jreube an ber Arbeit

auf ber t>on if)m begrünbeten Stemroarte ntd)t lange genießen.

(Sine fernere ftranffjett erfaßte ifjn im Sabre 1783, bie

mit einem SRafenpolttpen begann unb if)n am 16. Hpril bieje*

3tar)re$ hinraffte.

3n>et 3af)re öorfjer, am 25. October 1781, fjatte &arl

%tyobox oon SWündjen auS feinem SWannfjeimer §ofafrronomen

noef) bie freubtge Ueberraf<f)ung ber öemilligung t>on 10,000

(Bulben jur 2Tnfcf>affung afrronomifcf)eT Snftrumente gemalt.

9ttat)er3 $ob würbe toon ber mifienfdmftlidjen SBelt aUge*

mein beftagt. 93on ber beutfd)en gelehrten ©efeflidjaft mürbe

eine ©ebarfjtnifefeier üeranftaltet, unb man lieg eine $)enf»

münje mit bem ©itbnifj beS SBerftorbenen oon bem ©raüeur

©ottföauS anfertigen.

Sieben SRatjer mar auf ber Sternwarte als beffen ®e*

fjülfe ber §ofaftronom unb ©rjefuit 3of)ann 9flefcger tfiätig

gemefen, geb. 1735 ju UnterginSbad) bei SKainj unb geftorben

1780 in 9Jlannf)etm. (5r erroieS fid) als ein fetjr tüchtiger

SQßitarbeiter, ber u. Ä. audj einen ©runbrifj ber „fpf)arijd)en

$tftronomie" unb tafeln über girjterubeobad|tungen Verausgab.

SBon ben auf 2Rager folgenben 5(ftronomen ber Stern»

martc maren f)ier nur öorübergefjenb : Dr. Sari $önig

1784—1786, unb beffen ©e£)ülfe 2Rattf)au$ ßfibel, $rofeffor

in §eibefberg, 3of)ann SRepomuf Jifa^er*), norfjer $rofeffor ber

9Jtatf)emarif in Sugolfrabt unb ©eiftl. föatf) ju 9ttünd)en,

1787—1788, bann naef) Berufung ber SfliffionS-Gongregation

*) 5ifd)er liefe bei einem 9ttannf>eimer 2Hed)amfu8 Samens »eißer

ein in ber 9ttannf>eimer 3eitunfl (178«) unb in 9töfcler& „fcanbbud) ber

iMfrronomie" (Bübingen 1788) befdjricbenefc Snftrument anfertigen, bas al*

ein „UniDerfal^uftrument" $u ollen aftrouonti)d)en ^Beobachtungen bienen

folltc. Xai 3nftriiinent, baS auf bem £adje bcr Sternwarte ftanb, mürbe

bei ber 23eftf)icöunq SRaiiinjcinte im ^ahxc 1795 burd) eine §aubüjc *cr*

trümmert.
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6t. Sajare ^ur Verwaltung ber Sternwarte: ber Mtjfionär

^eter Ungefa)icf (ein begabter ©Ritter ßalanbeS), ber aber

1790 auf ber 9tucffet)r oon einer Stubienretfe ftarb.

Snjiuijdjen t)atte fchon bie Kongregation jur ^Cu^t)ülfe

währenb ber 3lbtoc}cnt)cit UngefchicfS ein anbereS Mitglieb nach

Mannheim berufen.

2)ieS mar SRoger öarrn, geboren am 30. September 1752

,$u Spincourt in ßothringen, gleichfalls ein Schüler ßalanbeä,

bei bem er, als 1788 feine Berufung nach Mannheim erfolgte,

in $art3 arbeitete. 9lact) Ungcfctjicfö frühem £obe mürbe

Barrn jum §ofaftronomen unb ßeiter ber Sternwarte er*

nannt. ^amit begann für baS Snftitut noch ein furjer,

arbeitsreicher 9Iuffcr)tt>ung. 33orübergef)enb beobachtete ju biejer

^eit t)kx auch ¥r°f- 3- Scfnnibt oon §eibelberg.

lieber bie Xf)ätigfeit 93arrq£ unb bie Öebeutung ber

Mannheimer Sternwarte fchrteb ber berühmte 2lftronom unb

2)irector ber $arijer Sternwarte ^erorne ß. be fialanbe : „£>err

Barrt) hat bort (in Mannheim) fchon eine große %n^ai)i wichtiger

Beobachtungen gemacht; er wirb babei unterftüfct ton §errn

§enrt), einem jungen Miffionär berjelben Kongregation. . . .

Meine Steife nach Mannheim (1791) war eben jo angenehm

als nüfelich, unb ich fat) mit äugerfter äufriebenfjeit, ba§ auf

feiner ber großen Sternwarten ©uropaS mit mehr Beharrlich»

feit, (£infirf)t unb Stujjen gearbeitet warb ; nur bie Sternwarten

oon sßari3, ©otf>a, Mailanb unb Palermo tonnte man mit

ber Mannheimer oergleichen."

£er f)kx als Mitarbeiter JöarroS genannte Stftronom

.penrt), Mitglieb bcS gleichen OrbenS (geb. 1763 in Sauoigntj

an ber Moiel), tjütit tfdj 1?90 oor ben Schrecfniffen ber

föeoolution in $aris auf bie Sternwarte nach Mannheim

geflüchtet. (£r blieb hier (unter oorübergehenber ßehrthättgfeit

in Mefe) bis 7. 3uni 1794. 93on ^ter, bann t>on St. Meters«

bürg, Münajen, ^ßariS unb Strasburg aus entfaltete er eine

bamalS in wiffenfehafttichen Greifen wohl beachtete Xhätigfeit.

$a3 3ahr 1793 unterbrach mit jeinen gefahrbrohenben

SfriegSereigniffen bie ruhige unb eifrige Arbeit beS 3lftronomen.
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$ie foftbaren Snftrumente mürben oerpatft unb in Oettern

geborgen.

§enrn wanbte fid), wie gejagt, fort oon 9Hannf)eim, mar)-

renb Söarrn bie geit, in roetc^cr er feine Beobachtungen machen

tonnte, jur Aufarbeitung oon Berechnungen unb Aufzeichnungen

benufcte.

ftlüber berietet im Safjre 1811, bog fid) bamals noch

9000 Xafeln fold)er Aufzeichnung (fogen. Aberration«* unb

9ßutation3»Xafeln) auf ber Sternwarte gu SDiannheim befanben

unb für ben großen JJIeife BarrnS crftaunlicr)e§ 3eugnifj ab=

legten, ©etbft nach feiner auf Befehl be§ ©enerals GoHaub

oorgenommenen Berfjaftung burch bie granjojen im grüfjlmg

1799 arbeitete Barrt) rut)ig in ber Sternwarte unter militäriidjer

Bewachung an feinen afrronomifd>en Xafeln weiter. SRad)

fetner 3reifpred)ung vertiefe er Sftanntyeim, um erft 1801

mieberjurücfjufefyren unb fid) an bie Jortfefcung feiner Arbeit

ju machen. $od) bie$ fallt in eine anbere, erft fpäter ju

befjanbelnbe j$nt.

Tie Afabemie ber SBiffenfcfjaften ^at in 2Wannheim ein

rege« wiffenjdjaftlicheg Arbeiten geweeft, ba3 — wie auch baS

folgenbe Sapitel noch öergegenwartigen foll — immer wettere

Sfreije jog unb in oieler Be^ef/ung bahnbrechenb wirfte für

bcutfcr)e SBiffenfchaft überhaupt.

Unb e3 war feine weltabge3ogene ®elehrfamfcit, bie In«

gepflegt würbe, fonbern e3 gelangten hier oor ädern bie in ba3

unmittelbare ßeben be« SanbeS ^inetnfpieletit>e Jpetmathfunbe

unb bie fich mit bem praftifchen (Sfperiment oerbinbenbe Sftarur*

wiffen|"chaft gu reicher ©ntwttfelung.

SBotjl fchien bie Ueberfiebelung $arl Xheobor« nach

SJJünchen im 3at)re 1778 eine fchwere ©efaljr für ba$ SBeiter»

beftehen ber Afabemie mit fich &u bringen, allein ber $urfürft

bewies — wie oben gefd)ilbert — bem 9ttannr)eimer 3nftitut

aud) be« ©eiteren feine ®unft. 9cur ber eintretenbe ttrieg

fonnte am (Snbe be§ SahrfjunbertS bie Pflege ber SBiffenfchaft

mit rauher §anb unterbrechen.

3m Safjre 1791 ftanb bie Afabemie nod) in Blütf>e. 3u
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ifjren orbentlicfjen SDcirgliebern jaulten in biejetn 3af)re neben

ben fdjon benannten (Samen, Sollini unb bem ©e§ IRat^ unb

©ibüotffefar 2Haillot be la Sreitle) bie an ©teile ber 55er«

ftorbenen gemär)lten neuen ©ocietäre: Sßrofeffor grieberief)

Gaftmir 9Hcbicu8, ber $irector ber p&öfifalifdr) öfonomiidjen

©efeflfdjaft (auf beren Xrjätigfeit mir noaj jurücffomuien)

Sfjeobor Don Sraitteur, ber SSerfaffer ber mertrjüotlen „ (Statt-

fttfct)en Tabellen über bie ©röge unb 93et>ölferung ber SRJjeiniföen

$fa($ hn 6. SBanbe ber afabemiföen $ublifation, 9ieicr)öfrcir)err

Gafimir oon §affetin, $irector beä furf. SRüngcabinetg in

2Jcüncr)en, ber ^edjtägelefjrte SRegierunggratlj ©eorg griebricr)

Rentner, ber $5irectoriatratf) unb $lrcfut>ar griebrid) fcon

©fintier, bcr ^rjtjfifer Daniel SBifljetm Sßebel, SKebicinatratr)

^Uejanber 9$laidjer, §offammerratf) unb Sefnrer ber 9Jcatt)ematif

5ßeter $ling, $ugleid) ber Scrja^metfter ber Wfabemie.

93aron oon §ofjenf)aujen mar im Safere 1784 geftorben,

unb an feine Stelle rourbe 9teid)ggraf granj Ulbert r»on

Cbernborff gum ^räfibenten ber Slfabemie gewählt.

1778 besagte bie «fabemie ben $ob Souaireg, ttpeS

Gf)remnitgiiebe3, unb 1781 ben Xob Seifing«, ber als außer*

orbentlidjeS Sftitglieb ber Mfabemie angehörte.
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XXI.

Kameraltptffenfd?aft un£> ^eüfunfce.

Ü*ern>crt{)ung ber 9?atum>tffcnfd)aft für baä prafttfdje fieben — »otantf

unb ßanbtmrtftfdjaft — ftriebrid) Gaiünir 2Nebicuö — $ie „p&toftfalifd)*

öfonomii'cije ©cfettfdjaft" — £te Segrünbung ber etaatönjtrt^d)aftli^en

§odifd)ulc in §eibelberg — S)er botanifcfjc ©arten in 27tonnf)chn —
fiubnrig SMrab 9Hcbtcu8 — §cilfunbe unb ©cfunbfjcitSpflcge — ftranj

SInton 9fta» — 25tc ^ebammen* unb itranfemüärterfdjulcn — SJiaü'ö 23cfud)

bei tyrtebrid) 3dnfler in 2Rannf)euu — Xk geplante mebtcimfdjc ^rartö

6a}iUer3 — ©rief be3 25ia)tcrS hierüber — $a$ „Stnatomii'dje Theater"

unb baS „Sf)irurgifd)c Kollegium".

«Sie ^ermertfmng ber Slaturroiffciifc^aftcn für ba3 praf*

tifcfjc Sebcn bientc einer 9leif)c tum weiteren Unternehmungen

unb SBeranftaltungen, bie burd) $arl X^eobor entfctjieben gör*

berung fanben.

$ie 9caturrotffenjdjaften joöten oor atlem auet) ber Sanb*

nnrthichaft neue (SrunMagen geben, unb befonberS auch ba§

©tubium ber SBotanif foHte eine neue Pflege ber ©artenpflan$en

herbeiführen.

3n Äaiferslautern mar e3, roo fief) einige Sanbteute,

junäcf)ft fjauptfädjlid) SBienenjüchter, üercinigt hatten, um eine

Hebung ber Sanbroirthjchaft in ihrer öerhältmgmäßig rauhen

©egenb ju bemirfen.

9Iuf biefc Seftrebungen rourbe ber auf bem ©ebietc ber

33otanif befonberS h^öorrageube ©elehrte, ÜtegierungSratf)

griebricr) Gaftmir 9Jcebicu3, ber Xirector be§ botanischen ®arten3

Oefer. ®tföid)it ber Stabt 2Jicmnf)eim. 23
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in SNannfjeim, aufmerffam. Seiner Slnregung bürfte e§ 311

oerbanfcn fein, bafe fidj au§ jener Bereinigung einiger Sanb«

teute eine größere, ben Betrieb ber 2anbroirtf)fd>aft auf miffen»

fdjaftlid) rationeller ©runMage errociternbe ©efellidjaft entroirfelte.

$iefe neue Bereinigung nannte fid) w $f)öfifa(ifd)»öfonomt)d)e

©efefljdjaft". 3m 3af>re 1770 murbc biejc ©efellfdjaft 00m

$urfürften beftätigt unb mit ^ßrioilegien oerfefjen. $ie $rafi*

bentidjaft übernahm §er$og &arl II. oon änjcibrücfen, Bi^e-

präfibent mürbe greifjerr (5r)rtftopr) Sluton oon ^pau^enberg

(Oberft be3 furpföläifdjen £ragonerregiment3 „Sürft Behlingen")-

$er baS ©an^e leitenbe $)irector mar jeboet) ber geiftige Be»

grünber ber ©efellfdjaft, SRatf) 2Hebicu3 felbft. 5)ie Bereinigung

jäfjlte außerbem 16 orbentlitfje äßitgttcber unb eine 9ieif)e tum

(Sf)ren« unb augerorbentlidjen ÜNitgliebern.

„Um ber Sanbmirtfrfdjaft einen p^eren Betrieb unb

Slufjd)nmng $u geben — fo fct)reibt ttipomSfo, über bieje Ber»

einigung — unb bie inöglid) befte Bcroollfommnung unb 2Iu§*

bilbung berjelben f)erbci$ufül)rcn, aud) ba$ 2J?ed)anifd)e ber

©eroerbe unb bie SJJedjanif felbft ju fjeben unb $u oerbeffern,

bie Äcnntntffe in berfelben 311 oerbreiten unb gemeinnüfcig ju

madjen, betätigte ber fturfürft bie i. 3. 1709 ju fiautern

(tfaifträtautern) eutftanbene pf)t}ftfalifdj öfonomifdje ©efelljdjaft,

*) 2k Ccffcntlidje SJibliotlKf im 3d)lofe 311 3Jiannl)eim b,at folgenbe,

ibr uon ber $armonicgeiel!id)aft überladene Sdjrtfien uon 5. 6. 2)icbicu*

aufjuweifen : «rief über einige (?rfabrungcn in ber 9! ranetsSSBiffenfd)aft\

9Jtonnb,eim 1766 — Won ber H'cbenäfraft 2flannf). 1774 — «ertrage $ur

fdjönen ©artenrunft. 2Hannf). 2. 3lufl. aflantü). 1783 — «otanifdjc iöc*

iradjtuugeu bc* 3af)reö 1782. 9}iannl). 1783 — 2Bie fann elenbcr Stcferbau

einer ©emarfung in einen belferen öenuanbett »erben V 2ftannf>. 1784 —
Tbeoilora «peciosa, ein neues ^ftan^cngcfcftlcd^t. 3RannI)cim 1786 —
lieber einige fünftlidjc (Mcfdjledjter aus ber sJJJalDcni Familie, ÜWatmb.

1787 — ^l)ilofopb,iid)e JPotanif, mannt). 1789 — Heber norbnmcrifanifdjc

«äumc unb 3träud)cr al* Öeßenftäube ber beutfdjen Sorftiutrtbfdjafr unb

ber fdjöncu Wartcnfunft. SMannlj. 1792 — (MefdHdjte ber «otanif imfercr

Seiten. 2ttann!). 1793 — «ericfjt über bie in ben Saferen 18uo— lfe02 ge*

führten 3d)läge in ber f. IMcacicu^lnlagc neben bem botanifeben ©arten

*u iUannlicim. SJfannl). 1802 — ^flanjcupfndjiologiidK SMbbanblungen.

Wann!). 1803 — «eürng $ur Kultur erotifdjer ©ennirfifc. SWannfe. 1806.
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bie fid) i. 3. 1774 in eine $amerat»$ochfchule umgeftaltet fyat

unb oom fturfürften Staxi Xfytobox am 25. Sluguft 1777 in

eben btefer (Stgenjchaft anerfannt unb fanftionirt roorben ift.

$>ie fe^r brauchbaren 3ögünge, tot tot\tt $ameral»<5chule

hervorgegangen finb, bie mißlichen buref) ben 3)rucf befannt

gemachten Arbeiten berielben, ihr gtbeif)licher (Sinflufe in ba3

praftifcr)c Seben ber Sanbnrirthfchaft ic. bewogen enbticf) ben

Äurfürften, in gotge eine« am 30. (September 1784 erlaffenen

betrete«, biefe Schute ton ÄaiferStautem nach §eibelberg ju

verlegen unb als ftaatsmirthfehaftliche £>ochfchule mit ber Unioer»

fität bafelbft ju Vereinigen.

"

2113 ßefjrer an biejer nacb ^eibelberg »erlegten ©chule

für Äameralnnffenfchaften mirfte neben bem beftanbigen Secretar

ber ©ejellfchaft, ©eorg 2tbolf ©uecoro (2et)rer ber 2Ratfjemattf,

<5r)ernic unb Ücaturgefchichte) auch ber ®ej(f)icht$gelehrte griebrich

^eter ©imbt (Pfarrer in SBiebtingen).

Söunbt betoute in feiner am 30. Sesember 1792 in ber

§auptöeriammlung ber furpfätjifchen p^t^fifatifc^en öfonomifchen

^efeÜfchaft 3U §cibclberg gehaltenen SRebe, bie er ber geier

ber fünfzigjährigen Regierung ftarl Xheobor« wibmete, bie

grojje ©ebeutung ber öegrünbuug be3 Unterrichte in ber

Äameralroiffenfchaft für bie beutfehen öocr)fcr)ulcn, unb er hob

befonberS tyxtiox, ba% bie §eibelberger «Schule ba3 erfte 3nftitut

von biefer lUrt in ^eutjehtaub fei, „roo ber rutfebegicrige 3üng-

ling alle jur Staatäroirthfchaft gehörigen Sßiffenjchaften in ber

fchönften jnftematiiehen Orbnung" erlernen fonnte*)

2)iefe Schule erhielt üon #arl Xheobor ben Xitel „Staats«

mirthfehaftliche ^ochfehute".

Sin 1775 ju Mannheim crfct)tencner „$lan oon ber

öfonomtichen unb ftameraljchule
4
' veranlagte ben SRector

Schlögel Opeilbrorm) bei ber ©efprechung biefer ^ublifation

in ber SWgem. Stbliothef für Schul- unb (SrjiehungSroeien

*) SBunbt Ijat öor allem ouef» „Start IficoborS Scrbicnftc um bie

93ertd)tißung unb (Jrroeiiening ber rl)etnpfäl}h"d)cit ^anbeSöefdjidjtc" an*

errannt unb felbft einen „(5-nrrourr ber allgemeinen rfjctnpfnljtfdjen ttmbefr

fle)rt)id)tc" (2Wannf)cün 1798) aefcfme&en.

23*
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(III. 93anb I. ©t. ftörblingen 1775) auf bie SBidjtigfeit bcr

Verlegung einer folcfien Anftalt an ben Crt afabemtfdjer ©tubien

überhaupt f)inäutt>eifen. SBieHeidjt fei bied audj ein SRittel,

„biefer efjemalS fo berühmten Uniüerfität tüicbcr äuflufj üon

Auswärtigen ju üerjcfjaffen".

liefet in 2Hannf)eim erfd)ienene tylan ift f)auptfäd)licf>

üon 9J?ebicu8 »erfaßt, ber $ugletcf) aud) $irector ber Äanteral*

fdjute rourbe.

9ttebicu3 l)at fitf> in 9J?annf)eim burd) bie Anlage be£

botanijcfyen (Martens befonberS oerbient gemacht unb burd) feine

pf)ilojopf)ifdi)e 93etrad)tung3tt)eiic bie Söotanif meit über bie

<Sd)ranfen blofcer fjac^njiffcn^aft fjinauSgefjoben. ©r fjat für

bieje SBiffenfdjaft ein grö&ereS, allgemeineres 3ntereffe ju erregen

berfudjt unb bie Pflege einer „fdiönen ©artenfunft" für weitere

Äreije nufcbar $u maa^en geroußt*).

*) Ucbcr feine „Verträge $ur fdjoncn (Bartenfunft" fdjriebeu bie

Öötiingifdjcn gelehrten tUnjctgcn 1782, 76. Stücf:

3n bcr neuen £>of* unb afabeiuifd)en $?ud)banblung (9)Jannbeim) ftub

bc8 Gerrit JHegierungSratljS Sftebicu* Beiträge jur fd)öncn «artenfunft

gebrurft worben . . . £a« Titelblatt bat ein artige« 3ierbi(b nad> ber

3eid)nung beä berühmten fianbfdjartämalcra Jerbiuanb Sobefl, wo man

eine Urne in bcr meland)olifd)en fiaube einer babnlonifcben SBeibe fiebt.

Xcr gröBtc Ibcü bcö üöudjc* ergäbt bcS ilerfaffcrS SBeobadjtungen unb

3?crfud)c über bie befte Seife, auäläubifdje 39äumc unb Strauber an

unfern £>immelöftrid) ju gemöbnen, weldje größten £l)cil3 febon aus ben

©djriftcn ber Slurpfäljifcben öfonontifdjcn (Scfcllfdjaft befannt ftnb ; fte baben

bier iebod) mand)e 3 ,ll°tK erhalten. (Einige neue 9luffäfce ftnb in bic jefct

beim llntcrridjtc gur ©ärrncrei gebräud)lidje Briefform eingeflcibet. £a
fie 3uglcid) nad) 2trt eine* XagcbudjcS abgefaffet fiub: fo wirb suwcilcn

bas Dorbergebcnbc burd) baS uadn'olgenbe üerbeffert, unb ber £cfcr ftö&t

nid)t feiten auf 2öicbcrf)olungcu ; aber bagegeu ift aud) an SöoUftänbigfcit

unb £cutlid)fcit fcfjr Diel gewonnen, unb es ift allcrbings lebrrcid) ju

lefen, wie bcr iterfaffer miBglüdte Jöcrfudje $ur (5-ntbecfung bisheriger

Jcfjler unb befferer äJJctljoben augetoenbet bat, weldjcS oljnc bie grünblidjc

Mcnntniä bcr 9faturlcf)re unb iöotanif, burd) tucld)c er fid) läugft aus*

gcidjncnbc ißerbienfte erworben tyat, unmöglid) gemefen wäre. Gr beflagt,

bafc bic £eutfd)cn mciftenS nur nod) bemüht ftnb, eine ungebeure ÜRenge

Slbaricn ihren «arten *u ocrfcrjaffcii, unb eben beöwcgcn öon Sluälänbern,

bic tbnen jebc flcinc ikränberung alä eine Slcuigfcü oerfaufen, um ibr
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®3 ift anjunef)men, bafe fitf) SDJebicu« mit bem ©ebanfen

getragen f)at, bie $ameralfdjule naef) üRannfjeim ju ocrlegen,

benn I)ier befanb ftd) feine 2iebling$ftf>öpfung : ber botanifcfje

harten.

Siefer botanifcf)e ©arten mürbe öftlid) oon 2Rannf)eim

an ber £>eibelberger Sanbftrafje angelegt „^ur befferen (Smpor*

bringung ber Slgrifultur unb jur Ermunterung ber fianbmirtfje,

felbft frembe ^flanjen unb grüßte auf ifyren ©runben anzu-

bauen unb einf)eimifrf> ju machen". Sie Anlage erfolgte nad)

einem oon 2Rebicu§ entworfenen $lane oon Often naef) ©üben.

3n ber -äflitte ftanben bie Sreibf)äufer, auf ben ©eiten bie jog.

falten ipäufer mit Ijoljen genftern. Sie gange £au3anlage mar

210 gu§ ^an9' °'c ^öfje ber emporftefyenben genfter betrug

21 gujj. Ser föauptgarten umfaßte erfjöljteS unb oertiefteS

Serrain. 2luf ben ©rtjö^ungen ftanben bie 33äume unb ©e»

wädjfe aus füblidjen ©egenben; in ben Vertiefungen waren

alle anberen $flanjen unb Zäunte of)ne befonbere Orbnung

eingeteilt Sieben bem £auptgarten waren auaj nod) fleine

"Magen angebrarf>t, bie t)auptfäct)ticr) jum Einbau oon ameri*

fanifdjen S3äumen unb oon ©träudjern füblidjer ßänber bienten.

$or bem ©arten liefe 9tfebicu3 eine 2Ua$ienalIee anpflanzen.

§ier gab man audj ben ©runbbefifcern Samen unb ^flai^en

unentgettlid) ab mit ber Slnmeifung ber iBefjanblung be* 2ln»

baueS ber ©ewädn'e. Sßon f)ier au£ würbe ferner bie fdjon

erwähnte 9if)abarbcr=5$lantage bei $äfertf)al angelegt. (Sbenjo

förberte man oon f)ier au§ bie iÖepflanjung ber Sanbftraßen

mit Cbftbäumen.

Sie wiffenfajaftliaje Sfjätigfeit be3 9iatf)eS (Safimir 9ftebicu8

®ctb gebracht werben, ohne bem SBatterlanbe baburd) 3U nu3en. 2lu3 SBc*

iorgnift, biefc Stoftbarfcitcn 311 »crlieren, fäfjrt man fort, rtadj ber alten

SJorfdjrift bcS Xournefort Gommeliu u. a. bie auölänbifcftcn Zäunte änafts

tidj in 'Jreibfyäufern ju galten, oon benen boc^ fdfjon oiclc (änqft cinr)eimifdi

geworben wären, wenn Diele $u 2*erfud)en, fic im ftreten jicfjcn, 2Jhitf)

unb @efrf)icflitf)feit gehabt fiätteit. hoffentlich wirb ba* glücflicfic »eifpiel

unb ber Unterricht bc3 iterfafferä fold)e nü^lirfic llnterfudjunacn rege

mnd)cn . . .
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umfaßt etwa bic 3aljrc 1760— 1806. 83erüf)mter nod) wie er

würbe fein am 8. 3luguft 1771 in SRannfjeim geborener <5ofm

Subtoig Söatlrab 3flebicu3, ber ganj im ©eifte jeineS $aterä

fortroirfte. kaxi Xfjeobor ernannte if)n 1795 jum aufeerorbent»

liefen ^rofeffor an ber ftaat3roirtfjfd)aftlid)en tjofjen ©ct)u(e ju

§eibelberg unb jugleicr) jmn SHitglieb be« furfürfttidjen Ober*

bergamtea in SRannfcim.

SRad) bem Uebergang ÜNannfjeimä an Öaben rourbe 2BaH*

rab ÜHebicuä nad) SBüqburg, fianbäfjut unb jdjüe&lid) im

3af)re 1826 nad) 9Künd)en berufen, trü er über £anb* unb

5orftroirtf>id)aft fomie Xecfynologte las. 3uöor §attt & Won
bie Segrünbung be§ (anbroirt^)c^aftUcr)cn herein« in Sauern

mitberoirft

SBaürab 2Rebicu3 ftarb, r)oct)gccr)rt unb oon $önig Sub*

nrig I. fdjon 1828 jum $ofratf) ernannt, in 2Hündjen am

18. September 1850. Jünf $af)re oortjer f>atte er fein 50*

jährige« Xienftjubtläum gefeiert. Seine s^ubltfationen, oon

benen t)icr bie n Anleitung juni forftmiffcnfcr)aftlicr)en Stubium"

(1802) unb ber „(Jntnmrf eine« Softem* ber fianbtoirtf)fd>aft"

(1809) genannt feien, maren oon grunblegenber Jöebeutung für

bie £ameralnriffenjd)aft in £eutfd)lanb.

Tie Jötocrung ber Äameraüoiffenjdjaft burdj ben $ur=

fürften Üarl Xfjeobor jelbft feierte ber furpfäl3t)cf)e Matt) 33.

SBigarb unter befonberer 8e$ugnaf)me auf bie ©rünbung ber

Staat3roirtf)jd)aft3jd)u(e in ^eibelberg mit fotgenben SSerjen

feincö 3ubiläum3gebid|tc3 im Safjre 1792:

SBon feinem Öctft bcfeelt oercinigten fid) biebre Banner

3um £aufd)en auf nod) unbemerfte Xritte ber Statur,

Sie Einzuleiten auf bie i.'anbtoirtt)fd)aft unb auf ©eroerbe

Xeö i.'anbä Ertrag mit (hnfidjt $u oerroenben,

Xeö Staate^ 33iob,t in alten 3roeigcn

2>ie &abe fetbft beä Öinsetneu

£urd> tvot)tgetoat)Ue Littel gu erweitern

Üßudjö eine junge ^flanjung auf oon Möglingen ber Staatstoirtljfdjaft

Sie reifte balb

Unb btüt>et nun ber ältem ^ftanjung cinoerleibt.
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Slber nod) eine anbere, bie £ebenS»erf)ältniffe ber ©in*

root)ner 2Rannt)eimS nocf> tiefer berfit)renbe praftifcfje 33er»

roertfmng ber iRaturiDiffcnfc^aft foGCte in 2ftannt)eim oerfucf)t

toeiben unb jroar auf betn ©ebiete ber öeilfunbe. Jptcr mar

e« ber ebenio energifdje rote aufopferungSboHe unb menjcf)en»

freunblid) gefinnte Slrjt unb Setjrer ber -äHebiciniidjen SBiffen»

jd)üft granj SInton 9#aö, ber eine neue tfranfenpflege be-

grünbete. 9J?an, am 16. $e$ember 1742 ju ^eibelberg geboren,

begann im Safere 1766 naef) SBolIenbung feinet StubiumS ber

$t)ilojopt)ie unb üttebicin in 2ftannt)eim als Set)rer an ber tyzx

neu errichteten §ebammenfcfmle feine fegenSöotle £t)ätigfeit.

Eiefe <Scb,ule mar auf SBunfd) ber Äurfürftin ©lijabetf)

Slugufta, bie im 3af)re 1761 fctbft bie Seiben eines unglücf»

liefen ßtnbbetteS ^u ertragen t)atte, bon $arl 2t)eobor am
17. 2lpril 1766 geftiftet roorben.

Sie Eröffnung ber an bem Jpeibeiberger £t)or, bem

®ießt)auS gegenüber gelegenen Slnftalt fanb am 24. iftooember

beSfelben SaljreS in feierlicher Söeife ftatt.

211S erfter Sefjrer tuirfte bafelbft ^rofeffor Dr. Jijdjer,

ber morgens oon 9—11 Uf)r Öorlefungen ben §ebammen

unb gelbjd)eren §ielt. Korrepetitor 2#an fjatte unter Öei-

tjilje eines Dr. SBit^elmi beS nachmittags ben Sufjalt biefer

söorlejungen mit benjelben §örern nochmals burchsuget)en.

Sftan felbft las 9JJittroochs unb SamftagS über bie oor unb

nad) ber (Geburt oorfommenben $ranft)eiten. £er fiefjrcurfuS

bauerte brei SNonate. tftad) jebem (SurjuS rourbe einen ÜMonat

ber Unterricht ausgefegt. Sic Seitung ber xUnftalt mar einem

„(SoHegtum aftebicum" übergeben. Tie Prüfung ber §Örer

fanb oon ben Seffern ber Slnftalt oor einem 2fiitgliebe biefeS

(SoHegiumS ftatt.

Sie öiuridjtung ber Slnftalt beftaub aus einem großen

ringsum mit söänfen auSgeftatteten ^örjaal, mehreren äimnicrn

mit 12 Letten für bie Söödmerinnen unb einem 2öo{jnraum

für bie SBartfrau.

Ser Unterricht rourbe unentgeltlich crtl)eilt unb ben (3c--

meinben anbefohlen, ben fid) Ijier auSbilbenben .pebammeu
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auä GJemeinbemitteln täglich 15 fr. 311 ipcnbcn unb bie 93c*

ja^lung ber nötigen SBücber 3U übernehmen. $)ic nad) be*

ftanbener Prüfung entlaffenen §ebammen mürben aufs Strengfte

nerpflichtet, bie ihnen uorfommenben feltenen unb feineren

gälte 3U melben. üöet bem Unterricht in ber Anatomie »er«

menbete man bie Seiten Eingerichteter ober im (Stefängnifj

geftorbener ÜBerbred)erinnen.

$>er 33efämpfung be3 ÄinbSmorbS, ber früher fo fc^rocr

beftraft mürbe, fottte ^auptfac^Itc^ auch °^fe Slnftalt burdj

Aufnahme armer grauen bienen.

(5o mürbe au£ ber ©djule für Hebammen jugteich auch

ein %)t)i rjtlfdbcbürfttger grauen. Smmer mehr trat l)kx äRanS

2ehrtf)ätigfeit h*röor unb immer reger gefaltete fich bie(e3

Snftitnt bejonberS auch burch biefen tüchtigen, h°40C9a&ten ^r$t-

2flan, ber 1786 orbentticfjcr Sßrofeffor ber ©eburt§t)tlfc

an ber Uniüerfität §eibe(berg mürbe, bemirfte 1805 bei bem

STCiebergang ber Stabt bie Ueberfiebetung be3 SnftitutS nach

Öeibetberg unb rettete eä baburch (ebenfalls t»or bem Verfall.

©eine iücfentttcr)ftc (sdmpfung non grofeer Xragmeite mar

aber bie tranfenmärterjchule in Mannheim. $amit hat 9ftan

bie äranfenpjtege in neue, meithin t»orbitbticr) mirfenbe ©ahnen

gelenft. 3)a§ $>iuftcrben ber ftranfen aus 9D?angeI an rechtet

Pflege ^attc baS für bie 9J?enfchheit mit marmer Siebe erfüllte

.§er$ biefeS Slr^tcS tief betuegt, unb mit 93egeifterang für feine

gute 8adje ging er baran, hier Abhilfe 3U fdjaffen, fyux our($

ernfte, cnergifche Arbeit biefen 9)?ifeftänben abjuhelfen.

SJZat) mürbe bamit 311 einem ber erften öegrünber einet

rationeflen töranfcnpflege in 2>eutfcr)tanb.

2a fich m oer »on ihm am 30. Suni 1781 unter Beihilfe

bc3 fiirfürftCtct)en £>ofe£ begrünbeten $ranfenmärterfchu(e jeber*

mann in ber Slranfenpflege unterrichten laffen fonnte unb auch

au§ ber Umgegenb melc fieute 311 bieiem Unterricht herbei-

famen, fo brang ba§ hier (Gelernte fdjon in meitere Greife unb

uerbefferte in Stabt unb Sanb bie iBehanblung ber tfranfen.

§anb in §anb mit biejem SBirfen ging 3Kat)3 ©egrün-

bnng einer tfranfenfaffe für 2lrme unb einer tfranrenmärterfaffe
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für arme Äranfe bebienenbe SSärter. 1783 maren bcr (enteren

ßaffe burdj mitbtf)ättge ©oben bereits 601 fl. 49 fr. jugefloffen.

Den 9iec^enfc^aftdbericr)t hierüber unterjeic^neten ö. Samern,

Dananä unb SRati.

3m Safjre 1789 mürbe SWatj jum Setbarjt ber Äurfürftin

Stifabetf) Slugufta ernannt. Dabei behielt er feine Stellung

als Sefyrer an ber öeibelberger Unioerfität inne. 3llS Äeltefter

ber Uuiöerfität ftarb SHatt am 20. ^Iprit 1814 *u Jpeibelberg.

©ine ßungenentjünbung fjattc ben fjodjöerbienten 9Jfann jum

Sdjmerje ber SBeoölferung §eibelberg$ unb 2ftannf)eimS, wie

ber auswärtigen toiffcnfct)aftticr)cn SBett im Sllter »on 72 Safjren

baljingerafft. ©eine (Stjegattin mar eine Sodjter beS 93ilb«

IwuerS S3crfct)nffctt. 9tad) SRaij'S Xobe mürbe beffen Stfimieger-

fofm, ber namhafte Strjt granj Äarl Nägele, „Director ber

.^eibelberger ÖJebäranftalt."

2Rat)S Xljätigfeit mirb bauemb fortmirfen unb oerbient

gerabe fyente, mo man fanitäre @inrirf)tungen immer mefyr in'S

Sluge fafet, neue Slnerfennung.

2luf bem ©ebiete ber ©eburtsf)ilfe madjte 2KanS 1799

erfdjienene Scfjrift „Programma de necessitate partus quan-

doque praemature promovendi" burd) ben barin juerft in

Deutfdjlanb auSgefprod)enen ©ebanfen, in befonberen gätten

bie grüfjgeburt fünftlid) ju bemirfen, in är$tlitf)en Greifen

Muffet) en.

2US ©ejunbljeitslef)rer terbient 9ttat) an bie Seite $mfe*

lanbS geftetlt ju merben. 2ftan mar bon au§erorbentlid)er

ftf}riftftellerijcf}er Begabung, unb er fonnte feine ©ebanfen auf

8

Slarfte unb fpracf)litf) geffelnbfte formuliren. Daburtf} t»er-

motten feine SBerfe unmittelbar in baS $olf ju bringen unb

fjier t>tct gutes $u ftiften. Sine gemiffe sJiütf)ternf)eit, bie feinen

9lnjdjauungSfreiS befd)ränfte, rejp. md)t auf anbere ©ebiete

erroeiterte, fam bem Slrjte nur $u ©ute. «Seine aufterorbent«

lidje $unft ber Spraye beroieS 9Jfan bejonberS bei feinen

Ausführungen über $eftf>ledjtSfranff)eiten unb über baS ®e«

fcr)tect)tSleben. §ier magte er in aller Ceffentlidjfeit mel $u

fagen, roaS jonft nidjt berührt merben burfte. Seine Offenheit
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362 flameratanffenicfaft imb fceilfuube.

mirfte tjicr burchauä cbc( unb gut. £>ter fönnte mancher

moberne, gefdjlechtliche fragen behanbelnbe ßongrefj, ber bic

heifelften ®tnge oft in rohfter «Sprache in bic Deffentlkhfeit

jief)t, ben rechten %on für feine 3)Ufuffionen lernen.

9Rab/3 ^umorgenjürjte $raft ber ©pracfje gipfelt in ben

5 öänbchen uinfaffenben ^Büchlein „©tolpertuS, ein junger

Slrjt am töranfenbette" (SDtannfjeim 1777—1807) unb in ben

„2Jiebicmifcf)en gaftenprebigten" (SRannheim 1793/94 2 23be.),

roetet)' lefctere ©d)rift, wenn auch nict)t frei öon politifdjer Söe*

fchränftheit, bod) gerabe auf ihrem Gebiete ber ©efunbheitälehre

neue SBcgc einklagt.

ÜKaö rjatte nac^brüd Cict)ft auf baS SerhängnifjooHe ber

Slrmutf) bei Äranfheit ^ingeroiefen unb e3 baburch bewirft,

bafj auch noch in anbermeitiger SBeife für bie Ernten geforgt

mürbe.

©o mürben ben armen Äranfen ber in fed)$ amtliche öe*

jtrfe eingeteilten ©tabt unentgeltlich föecepte gefchrieben unb

9Jtebicamente uerabreidjt. (Sbenfo gab man Jörennholj an arme

Sfranfe au« bem furfürftlicfien ßager ab. 3m 3af)re 1779

erreichten bie Ausgaben für gefpenbete 9Rebicamente über

4000 ©ulben unb an Srennholj mürben im gleichen 3af)re

721 SSagen »ergeben.

Zahlreiche janitäre öeftimmungen finb auf 9#an$ 3nitiatiöe

jurücfjufül)ren, unb manche mistige, erft t)eute oermirflichte

Einrichtungen fah er oorauS.

SBon ben ^ojpitälern jener 3ett feien hier ba£ 1739 be»

grünbete SWitttarlajaretf) in F 6, ba3 im gleichen Öuabrat

errichtete §ojpital ber 9ieformirten, bie §ojpttäler ber lutherijehen

unb ifraelitifchen ©emeinben, ba3 früher fchon ermahnte für-

fürftliche, jefct ftäbtifche Äranfenhau« unb ba$ fatholifche ©ürger*

hojpital genannt.

$a§ fatholifche ©ürgerfjofpital fiebelte erft 1784 nach

feiner Stiftung im Sahre 1773 auf ba3 jefct noch einge-

nommene Stadtgebiet (ba3 ehemalig greiherr Don Uffner'fche

ttnroefen F 0, 1 (1783 um 24000 fl. erroorben) über. $er

Jöau ber &ircf)e begann 1786 unb bie (Sinroeihung berfelben
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33et bcr aiiBcrorbentlidjen SBtdjtigfcit bcr »egrünbuug bcr tfranfcn*

toärtcrfcfnilc für SWannhcün unb bic (Einführung einer Stranfcupflcge über*

haupt bürften bie fflrunbfäfce, bic ben 3d)öpfer biefer ?lnftalt leiteten, öou

weiterem 3ntereffe fein. 2Rat) cntmtrfclt biefe (Sninbfäfce in einem im 11.

§cft ber ,,^fal*baierifd)cn Beiträge jur Öelcbrfamfcit" (ÜJtonnbeim 17r2)

Deröffcntlidjten längeren Schreiben, ba$ §uglcid| and) für bie fernige, fräftige

3pra<f)e bicfcS 9lr3teS nnb $enferö d)araftcrifttfd) ift. £a* Schreiben

lautet :

3Wannbcim, ben 8. (5briftmon. 178L\

i.'icbftcr Stoämaö!

(inblid), liebftcr Jreunb! fann id) ihnen Don bem Fortgang meiner

oorige* 3abr fdjon crridjtetcn tfranfcnmärterfdmle wahre Wadjricfjt geben,

ö-ö mangelte nidjt an 2pltttcrrid)teru, welche biefer (rn'tgcburt allcrhanb

ÜJhttterflecfen anbid)tctcn. Man will (biet*} c*) Shanfenwärter bilben, unb

eä werben mebtciuifdjc ^fufdjer werben; man rümpfte bie 9iafe, juefte bie

21d)fetn, rodelte unb fpöttelte über ba* Unternehmen, che mau nod) ben

^.Uan, bie £cbrart, unb ba$ i'efebud) eingegeben Uattt. Sie miffen wohl,

mein »efter ! ci giebt fo eine (Gattung £eutd)cn, bic fid) einbilben, fie feien

bafür bciolbet, alles mit »itterfeit ju tabeln, was ben 3oll ihrer &cncb»

migung entgehet, unb ben Stempel bcr Neuerung trägt; Neuerungen,

febreien fie mit ooffer Stehle, weil fie oon jeher gewohnt finb, tfjren Sdmetfen*

gang fortjuwallen, ohne jemal an eine »efferung ,^u beufen. Tlan fjat io

taug, fagen fie, ohne jünftige Stranfenwärtcr itranfbeiten gehcilet, man

wirb biefetben auch in 3utunft entbehren fönnen. Tiefe wohlwcifen Herren

bringen aber jene .\tranfe nidjt in ?lnfrf)lag, welche au« iUaugel einer Der*

nünfttgen forgfältigeu Sartung, troö aller ihrer ftelcbrfamfeit unb ange*

roenbetcu ,ylei)*ce, frürjscitiflc (5ttgclgcn geworben unb. mar ein 2bcil

ber »cloljnung für bie «Mühe, bie ich mir gab, biefe wifienfcbaftliche i'ücfe

auffüllen. 3o fehr midi biefei Gemurmel hätte nicbcridilagcn tonnen,

fo auhnuntemb war bic bödme Wenebmiautig unb Untcrftü<jung bcr fcur*

fürftlid)en hohen Regierung. Hcber.?eugt oon bem offenbaren Nuyeu bieicr
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ßeljrfdiule legten bic nriirbigcn SJiitglicber biefer hoben Stelle öclbbciträgc

jwfamntcn, um -mr Shifmuntcrung ber Lehrlinge fitberne ^enfmün^cn prägen,

unb bic sBeftbeftanbeuen bei ber öfrcntlidjcn Prüfung bamir frönen 311 laffen.

Samit Sie aber, liebftcr Mo*maä! oöltig überjeugt werben mögten, mie

fer)r id) bemüht mar, feine Cuarft'alber, feine Biberg läublcr, ionbern oer-

nünffige ttranfenmärter 311 bilben, mill idj Obncn 3met fünfte au* ben*

jenigen r>icrr)cr fetjen, »t«c(d)e bic Lehrlinge bei ihrer (ftttlaffttng haben be*

fdjmöreu müffett. 2>er ftranfenmärter (fo lautet ber sweite Sßunft) foll fich

forgfältig nad) ben in ber £ebrc empfangenen (Urunbfätjen oon allem Aber*

glauben, Scgcitfprecben unb lädjerlirfjer Süupatbic enthalten, 3»ar ben

Straufcn nidjt binbern, ©ort, bem alle* möglid), um feinen Segen jur gc=

beihlidjeu SRitmürfung ber Slrsneimittcl anjurufen, aber bod) mit 23c*

fd)cibcnbeit ben Staufen abmahnen, bafe er fid) nid)t bon 2tnbäd)tlern unb

Slftcrärjten, oon Scgcnipredjern unb iöefdjmöreru betrügen laffc, fonbern

bic oon beut Allmächtigen erfdjaffenen, oon rcblirfjen, erfahrenen äerjtcn

r>orgcfd)riebcnen Kräuter aßen £ufa§3etteld)en, Jpejen« unb 2;eufeteamulcttcn

unb anberem 2ftij}braud) gctoeüjeten Xänbcleicn Dorgie^e, unb nad) ber

i*ortd)rift gebrauche. Sollte ber taranfenmärter mahrnchmen, baß ber

ftranfe, auf 3urcb<m unuernünftiger i'cute, feinen §arn jum prophetischen

Sd)arfrid)ter überbringen lies, unb beimlid) ÜDiittet gebrauchte, meldte, wie

gemeiniglich flefdjic^et, bic Siranfbeit öcrfdjlimmem, fo ift c3 feine SJJfKdtt,

foidjc Betrügereien bei 3eit bau 2lr$te ansteigen, bamit biefer ben üblen

folgen biefee UntcrfcblcifS fo frütj^eitifl al* möglieb oorbeugen fönnc. Xcx

üierte
x
$uttft, meldten bic gelernten ftranfenronrter eiblid) angeloben mu&tcn,

mar folgenber: So nü^lid) ber rcd)tfd)atfenc $rranfenmärter bem tfranfen

ift, wenn er in ben Sdjranfcn feiner erlernten 2Biffenfd)aft fortmanbeli,

fo gefährlich fann er bem franfen 9lebenmcnfd)en merben, wenn er, mie eS

je jmrocilcn burd) langen Umgang mit 2tcr3tctt gcfdjictjct, in einen unbän»

bigeu Ouacfialbcr au&artct ; feine ^ic unb ba erhofften SWittcldjcn bei ben

ftranfen auSframct, unb mit SJeradjtnng mürbtger Geräte feine eigenen

^uloer unb Rillen, feine ^flafter unb Salben 311m 9tod)tf>eit ber Sfranfen

anrübmet unb aufbringet. $cr öernünfrige Sfranfenmärter foU fid) oon

biefer gelehrten AuSfdnocifung enthalten, unb toenn er ja etmaS mit Örunb

ansuratbeu ober oor§ufd)lagen glaubt, mental ohne ben SRatb cineS oer*

nüitftigcn 2lr$te8, oiclmcniger binterliftig Arzneimittel gebraudien ; rocU aud)

öfters ein uufdjulbigeä Hausmittel, menn baffclbe jur Unzeit angemenbet

mirb, fdjäbüd) werben fann. Man laffc fid) niemal oon feinen eingebildeten

Heuntitiffen täufdjett. Sogar ein §anbmerf mufc orbentlid) unb ftufenmeis

erlernet merben, fonft bleibt man immer ein elenber ^fafdjer. Sener

tfranfenmärtcr, meld)cr fid) unterfangen mürbe, 31t quacffalbem, foll alö

ein gcfäbrlid)er iöürgcr angefeben unb oon feinem öorgcfejtcn ilWebiciuaU

rath mit angemeffener Strafe bebanbclt merben, u. f. m. Au* bieten

beiben Bcfdttuöruugspuuften tonnen Sic, mein Bcüer! beutlid) fcl)cn, mie
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fetjr id) bei ber Seljre ber äranfcntoärtcr entfernt mar, Sßfufcr>cr ju er*

jicfien, unb roie ungereimt bic Storroürfc waren, womit man biefeä l)cilfamc

3nftitut oerunglimpfen moUtc. ^eine £>auptabftd)t war, gute f>ippofratifd)e

23eobad)ter ans Sranfenbett 31t fejen, Wcld)c ben «triften« 311 Diel bc*

fcr)äftigtcn Slr^t gebeüjlid) unterftüjen fönnten. 2öeld)er prafiifdje 2lrjt ift

woljl im ©tanbe, bei einem jeben feiner Traufen Stunben lang fijen gu

bleiben, unb ganje 9läd)te burd)juwad)en; gletd>wob,l fönnen in feiner W)*

toefenljeii 3"fälle erfdjetnen, bie ib,m |u miffen fe$r notfjig finb. 3d) will

mid) bei biefen fonnenflaren S33af)rb,eiten lücfjt länger aufhalten, unb .ib,nen

nur noch, oon bem mof)ltf>ärigen ©influfj 9iad)rid)t geben, womit biefe«

3nftitut auf bürftige ftranfen in hjeftger Stabt würfet. — 3d) fat)e gleid)

beim Anfang ber £eb,re ein, baß bic gelernten ftranfenwärtcr nur jenen

Mitbürgern nüjen mürben, wetdje ba8 Vermögen haben, ib,rc 2)ienfte gu

belohnen; bamit alfo aud) bürftige ftranfen in ihrem 9fotl)ftanbc bebienet

mürben, fo forberte id) bie 2Bohltl)ätigfcii unb ©rofemutb, guter STtitmcnfchen

auf, burd) gefällige ©elbbeiträge eine befonbere Slrmenfaffc ju ftiften,

worau« jene ftranfenwärter, welche bürftigen Mitbürgern mit ftleis unb

Menfdjenlicbe «1 ihren Jfcranfheiien beifpringen, ihren Xaglohn erhalten

fönnten. Stuf biefe Slrt fan ber bürftige Stranfe bei bem Snftitut um einen

ftranfenroärter bitten ; biefer bringt nad) geenbigter Stranf^cit ein oon bem

Slrjte unb Äranfen befiätigte* Söcrjcic^niB ber Jage unb burchgcwadjten

Jtächte, unb erhält oon bem ftaffierer biefer Slrmenfaffc, welche« ©efdjäft

unfer mürbiger Stcgierungßratf) §err oon ßame^an übernahm, feine Sc*

äafjfang. Vielleicht, mein Jöcfter! ift unfere Slrmenfaffc, burd) bic SSofjl*

thätigfeit unferS gnäbigen fianbcSherrn unterfrüjjet, in einigen 3abren im

3tanbe, miebergenefenbe Sinnen mit Seiträgen ju nötigen (SrholungB*

fpeifen s« laben. Unfere burd)laud)tigfte Surfürftiu mar bie erfte gnäbigftc

SBohlthätcrtn biefer «rmenfaffe; ^>öcr)ftbtefetbe haben einen jährlichen be*

rräd)tlid)en Beitrag b,icju beftimmt. Siele unfercr rcdjtfdjaffenen Mitbürger

folgten biefem erhabenen SBcifpiele, ©egen be« Rimmels fdjeinet biefen

SPlan ju unterftfifcen. — 2)amit aber auch bie ftranfenmärterleljrc fiel) nad)

unb nad) unter ba2 fianboolf oerbreiten, unb baburd) mancher rcdjtfdwffene

#au«oatter unb manche braoe 3)hitter erhalten werben möge, fo bin id)

geftnnt, ju berfclben 3«t, mo bic $orfhebammen basier unterrichtet merben,

äugleidj ben ftranfenwartbienft ju lehren, wenigften« merben baburd) fd)äb*

lidje Mifebräudje unb Jöorurtheile bei ben Stranfycitcn bei ßanboolfc« au«=

gerottet merben tonnen. £er llnterridjt für tfranfenroärter, beffeu id) mid)

bei ben öffentlichen SJorlefungen bebiene, unb Welcher bem ©egriffe einer

jeben §au«mutter angemeffen ift, foll, bem ftdjcrn oernehmen nad), oon

Murfürftlidjer fyofytt Regierung unentgeltlich im ganjen £aubc au bic

Pfarrer, Srfjulmeifter, 3Bunbärjte unb Hebammen abgercidjet werben, um
bie ftehler bei SSartung ber Stranfcn, woburd) fo mandjer braöe Bürger

oor ber 3«t hinroeggeraft roirb, nad) unb nad) absumeuben.
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Sie mcrbcn begierig fein, mein ftreunb! erfahren roclebc @at*

tung Don 3nroof)ner fief) biefem Ijarten Berufe roibme. Sic miffen, mein

9?efter! in jeber Stabt giebt eä eine grofee 2Wcngc moblernäbrtcr ftauU

lenket, welche ftd) auf baä SlUntofcn öcrlaffcn, bie ftirebentbüren belagern,

unb bie Öutljeraigfctt ber Smooljncr fdjänblidj mijjbraudjen.

2lu8 Meiern Raufen untfjäriger Wenfdjcn fange id) jum Sfraufcmuart*

bienft biejenigen au$, welaje nad) bem 2llter nnb SeibcSfräftcn bie ftäbig*

feit haben, ftranfe 3U bebienen; Weigern ftd) foldje auSgcraftete ^aiillenscr

ber ßcfjre bei.wrooljncn nnb auf biefe 9Crt ibr 3?rob 31t oerbienen, io werben

bicfelben öon bem mödjentlidjcn Sllmoicu fo lange auSgefcbloffcn, bis fie

Don mir ein 3cngnifj biefeS ftlcifc* bei bem armen ^flegainr aufmeifen.

Huf biefe 9lrt wirb pglcid) ein Xr)cit roofjlgemäfteter 27Jüfiggängcr jur

Hrbeit angehalten. $ie anfc^nlidjerc ftlaffe ber £ef)rliugc beftebei au*

jungen Söunbärjten, SöittWcn unb S?inbäfrauen, auä beu tfranfenwärtern

ber Sjofpitaler nnb 28aifenl)äufer. $ie 3ubcnfranfenwärter ftnb oou ber

£chre nid)t auSgcfdjloffen. 3d) wufe c& unfercr biefigen onbcnfdjaft 311m

Rubine nadifagcn, ba& fie gegen iljrc ftranfe beionberS wohltbärig unb

bicnftwillig ift. 3mci Sübinncn haben bem erften Lehrgang ber «raufen»

wärterlcbre beigewohnt, worunter befonber* bie Jungfer Sludge §allin bei

ber iiffcntlidjen Prüfung burdj gefdjitftc unerwartete Antworten fieb au**

3cid)nctc.

Sic liniere 2lrmenfaffe mit ber Seit, wie id) hoffe, 3nncbmcn, fo bin

id), mit (Genehmigung be* 3nftitut*, gefinnr, ben jährlichen Ueberreft, ber

für bie ^Belohnung ber Armcnfranfcnwärter befrimmten (Oelber unter bie

fleifigftcn ttranfenwärtcr, ohne Unterfd)ieb ber Religion 3ur Aufmunterung

ir)rcö $ienftcifer*, au§5itrr)cilcu # aud) bie 311m Straufcnbienft gemädjlidjcn

unb nötigen ftleibungäfrütfe für bie Slranfenmärter barau3 anjufdjaffen.

£>ier fjabeu Sie, mein Hefter! ben gan3en einfachen ^lan ber neuen

i.'ebrfd)ulc für Slranfenmärtcr
; finben Sie biefe (*inrid)tnng möglich,, fo

legen Sic in ihrer ©egenb eine ähnliche ^flanjfdmle ttü$ttcr)er 2Witmenfd)en

an, unb tbeilen Sic mir Sbte etwa entbeeften SJerbefferungen mit. 2Bir

fönnen nie beu ?lbfid)ten bc* allgütigcn Sdjöpfcrß gemäfer hn'tblcn, atö

wenn mir Aerjtc befonber* uns beftreben, gegen nnfere unglücklichen fSliU

menfebeu wohltätig 3» fein, ^eben Sic wohl, £icbftcr Sto*ma*, unb, )o-

fern Almert unerträgliche 9ccujabrsgratulantcn mit feidjten SSünfdjen bie

Übrcn oollbrummcn, fo jebnten Sic einem jeben um einen (Bulben 311m

heften ber Stranfcumärtcrefaffc, beim bei ben meiftcu ift bodj ber Neujahre*

munid) feinen rotben fccllcr Werth. 3d) bin ohne Weuiabr*wunid)

obr allzeit rcblidjcr

Üfian.
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anmeralwiffcnfcfiflft unb §ctlfunbe.

erfolgte am 21. ©eptember 1788 burch ben öifdjof oon SSormä.

1789 ertfjeilte ber Äurfürft bem §ofpital bte Gonceifion $ur

•Verausgabe einer Leitung. $>ie SBerlufte mäbrenb ber Kriegs*

weiten würben burch eine ©penbe oon 33000 fl. oon (Seiten

be8 Äurfürften einigermaßen ausgeglichen unb batb barauf erhielt

ba3 ipojpital ba3 große SBermächtniß be§ ©eneralfelbjeugmetfterS

tjreifjerrn oon SRobenhaufen im betrage oon 114000 ff.

(£ine merhoürbige ©erülunmg mit ber mebicinifcfien ©e-

tfjätigung in SRann^eim unb ^ßrofeffor SJtao, ^atte im 3af)re

1784 griebrirf) ©djitter.

9flao befugte im Auftrage Balberg« ben in SRannheim

toeilenben @cf)ifler unb erteilte biefem ben bitterlichen SRau),

bte mebicinifchen ©tubien loieber aufzunehmen unb bann als

Hrjt fid) fein ©rot $u oerbienen. 9Jcan fieberte ü)m babei

feinen JÖeiftanb ju. $er gerabe, nüchterne, auf'3 rein praftifche

gerichtete ©inn be3 Slrjteä reichte nicht t)in, bie ©ebeutung ber

Situation ooll gu erfaffen.

©filier erroog bennod) in feiner finanziellen Sftotfjlage

ernftlid) biefen ©ebanfen unb fdjrieb ((Snbe Suni beS genannten

3(if)re$) an ben greu)errn oon Balberg:

„5)a3jenige, toaS (Stör. Stettens mir geftem burd) $>ern

.ftofrath SKan ^aben fagen (äffen, erfüllt mid) auf's neue mit

ber toärmften unb innigften Sichtung gegen ben üortreffltd)en

9Hann, ber fo großmütigen Slntf)eil an meinem ©chidial nimmt

Söenn e$ nid)t fcfion längft ber einjige SBunfd) meines §er$en3

geroefen märe, ju meinem Hauptfach aurüdjufef)ren, fo müßte

mir allein fd)on biefer fchöne £"9 S^rer ebeln ©eele einen

blinben ©efjorfam abnötigen: Hber lange jdjon jog mid) mein

eigene« £>era ba^in
;
lang jehon habe id), nicht ol)ne Urfad} be-

fürchtet, baß früher ober fpä'ter, mein geucr für bie $)idjt*

fünft erlösen mürbe, menn fie meine ©robmtffenjcfiaft bliebe,

unb baß fie im ©egentljeil neuen SKeij für mich haben müßte,

fobalb ich nur Erholung gebrauchte, unb nur meine

reinften Hugenblicfe ihr totbmete. $>ann nur fann ich mit

ganzer Äraft unb immer regem (SnthoufiaSmuä 2)id)ter fct)it
—

bann nur ^offen, baß meine öcibenjdjaft unb gähigfeit für bte
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308 tfameralwiffenföaft unb tfeüfunbe.

ßunft burd) mein ganjeS Seben fortbauern würbe. Urzeiten

8ie alfo, wie wittfommen ber SBinf mir gemefen fetm mu§,

bet mir Srlaubnifj gab, Stjnen mein ganjeS §er$ oorjulegen!

Slber barf id) jefet mefjr fagen? Darf ict> midj jefct auf

bie üieten rebenben SBemeife Styrer Xfjeilnafjme ftü|en, unb

Sfmen, ber Sie fdjon fo oieleS für mid) getfjan fjaben, barf

id) Sfjnen jumuten, audj nodj baS ßejte — SlHeS für midj $u

tfmn? — SRur ein 3afjr tjabe id) nötig baS SBerfäumnifj in

meinem Jad) nad)$uf)of)ten unb mid) öffentlich mit (Sfjre barinn

ju geigen. 3n biejem 3af)r fann idj alfo für bie Ijiefige

93üf)ne md)t fo tfjätig feün, ats fonft, unb bennod) brause id)

eben }o öiel Unterftüfcung.

DiefeS einzige 3a(jr entjdjeibet für meine ganje 3u'unfr -

Äann id) meinen <ßtan mit ber äftebicin Durc^fejen, fo bin id)

and) immer gefiebert unb mein Etablissement ju äRannfjeim

ift gegrünbet.

SBoflen Smr. (SrjeQen£ mir f)ierin bie §anb bieten?

können Dtenfte, bie id) ber fjiefigen Süfmc erft nadj SSerfluß

biefeS Sa^re« leiften fann, mir für fdjon geleiftete gelten? —
©in id) bann enblidj auf bem $unft, roorauf id) arbeite, fo

wirb e$ mir nimmer fdjwer fallen, biefe <Sd)ulb nad)$uf)of)(en,

unb meine s$robufte bleiben 3f)nen bann eigen. Da id) ohne-

hin fo jdjnell nid)t auf baS Drama S8er$icf)t tfyun fann, fo

fann id) immer für ein großem <3tüf gewähren, unb mein

(Sntmurf wegen ber Dramaturgie fod ganj nad) ifjren SBünfdjen

ju Stanbe fommeu.

§ab id) juoiel gejagt, fo oergeben es (Swr. ©ygettenj

meinem oollen Jperjeu. 3ct) ftet)e auf bem ©cfjeibeweg, Sittel,

mein ganzes <Sd)icfjal metteidjt f)ängt je$t oon 3Ijnen ab.

$ann eS 3fmen fdjmeidjefa, baS ©tücf eines jungen ÜRanneS

ju grünben, unb bie @pocf>e feines SebenS ju machen — bie

SBünfdje feines §erjenS, feiner gamiüe, feiner greunbe — ja

Sfjre eigene mit (SinS $u erfüllen, fann biefeS Sewu&tfenn

Sfjnen füge fenn, fo erwarte id) SltteS oon 3*)rer (Entfd)lief?ung,

unb wenn id) es je bafjin bringe, ber SBett wichtig ju werben,

fo weiß id) au$ gewig, bafe id) Denjenigen nict)t üergeffe, bem
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ffamcraltütfjcnfdjaft unb ^tcilfmibe. 369

icf) alles, alles fdjulbig bin. ßann id) ijoffen, bic (Snt»

fdlliejjung (Suer @£äeflen$ münblicf) ober fd)riftlic§ $u työrcu.

3d) ermarte fie mit ©eljnfudjt unb Ungebulb".

5)er §immel öerfjütete es, bajj bie geplante mebictnijtfie

$rajiS ©dnllerS in SWannJjeim jur SBirfltdjfeit mürbe unb

bie gemifc moljlgemeinten 5ktl)jd)lage in biefer ©ejie^ung jur

l'Iu£füf)rung gelangten. —
©cfjon 1754 f>atte Äart Xtyeobor eine ©diule jum ©tubium

ber Anatomie errichten (äffen. 2)er Unterricht rourbe unter

Soroafnne oon ©ectionen menfcf)ücf)er fieidjen erteilt.

$>ie ©cfjule naf)tn bret Zäunte beS furfürftlid)en ÜHilitär*

(ajaretf)S ein. (Sin großer fllaum mit oier je etwa« erfjöfjten

runb laufenben <5ifereif)en unb in ber SDcitte mit einem Xifd)

jur 2lufftellung ber Seiten bilbete ben $auptunterricf)t$faa(.

hieran ftieß ein Heinerer SRaum mit fec$S Sifdjen, in bem jeber

am Unterricht Xt)eilnef)menbe felbft ©ectionen oornefymen fonnte.

3Kit biefer Sdmfe mar ein anatomijcfjeS 9Jcufeum Oer»

bunben. Sin ben SBanben ber Sefjrräume fingen bie anatomifdjen

Xafeln ©autfjierS. 3n bem britten SRaume, ber mefjr für bie

2ef>rer beftimmt mar, befanben fid) ©feierte, burd) 2)raf)te auf*

gefteflt, ober and) in Giften gufammengelegt, fomie ofteologifdje

6ettenf)eiten.

$ie ofteologifdjen SBorlejungen fanberi im (September unb

Cctober ftatt, bie ©ectionen mürben oon 9cooember bis Cftern

oorgenommen. @S rourbe meitgefycnbfter freier 3utritt ju biefen

Vortragen gemährt unb ben fid) jetbft üben SBoflenben baS

SRötInge an 3nftrumenten, 8d)ür$en, ©Channel u. f. m.

gratis $ur Verfügung gefteHt.

2US 2)ireftor ber Slnftalt mirb ein ^rofefior ber Anatomie

Samens Seift bezeichnet.

2)aS 3nftitut führte ben Xitel „HnatomifttjeS Spater",

©ute Snftrumente tonnten burd) Stiftungen beS ^rinjen griebrid)

oon $fatj-3»eibrücfen angefäafft merben.

SKit bem anatomifajen Xtjeater foUte bereits 1754 ein

C^irurgifd)eS Kollegium oerbunben werben, allein bieS tonnte

erft im Sa^re 1766 ins ßeben treten.

Cef er, <3rfd)icf>te ber Stabt Stannftehn. ^
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@£ jottte pr Uebung in bcr operatiüen kirnet unb in bc»

fonberö fcrjroierigen Operationen anleiten. 2)ie Slu3füf)rung

ber Operationen füllte Ijier an Seidjen geübt werben. Xen

Unterridjt leitete ber furfürftlicfje 9^att) unb OberftabSönrurguS

SBinter. 2>cr Shtrfürft ließ neue, als oorjüglidj gerühmte

3nftrumente bei bem §ofinftrumentenmacf)er (Sberle anfertigen.

3luct) t)ier war ber Unterricht für ©tubtrenbe unentgeltlid).

$te SBorlefungen nmrben täglich sJcadjmittagS ätoiföen 2 unb

4 Uf)r gehalten. 3" bem im grü^ling ftattftnbenben, brei*

tägigen ^auptejramen f)atte ber iturfürft für bie brei beften

©cfnilet ^reidmün^en geftiftet.

1)ie)e öortreffücrjen unb äugerft praftifet) eingerichteten

Snftitute trugen nicf)t wenig gu ber bamatö regen görberung

ber i>etffunbe in 9J?annf)etin bei.
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XXII.

Die furfürftltd?« fceutfcfye <5cfellt'd}aft.

$cr Mampf für bic beurftfje 3prad)c — 2lnton oon Stein unb feine 3rf)iU

berung ber beutfdjen ©cfcüfc^aft — 2öertf)fd)ä$ung ber SJhitterfpradje —
<*infüf)rung ber beurfdjen 8prnd)lcl)re in ba* furfütfttic^e Öomnafium ju

Sflannljeim bureft Stein — flnffiifjrung oon »eautnartfjaiö' „(Sugenic" in

beutfdjcr Spradje — »uojljänblcr Sdiroan — (Srrcttfdjrift — SfteinS

$rofeffur ber fdjöncn 2Biffcnfd>aften — tflopftotf in 3Hannf>eim — (Brün,

fcuug ber beutfdjen (SefeHfdjaft — 3f)r Söirfen — spreiBauSfcijungen —
Zemmer unb Sieht — ^eranägobe ber SBcrfe ber auölänbifdjen frfjönen

@cifter — £eiufe — Wefdjid)t*U)erfe — ^criobifdje Söerfe — 9)tennf)eim

al* 3iß bcutfdjer SBiffenfdjafi unb Straft — 3d)itter3 SSeätcfyungen jur

beurfdjen öefettfdwft — 2lnton oon ttlcinä Arbeiten unb Sammlungen.

für bag $orroärt$id)retten auf bem (Gebiete ber Shtnft

ratur in SKannljeim $u 3etten ftatl XfjeoborS ift gan$

befonberä aud) bic ©ntroiefelung ber oaterlanbifdjen ^robuftion

neben unb au3 ber Pflege fremblänbii<f)er ©etfjätigung ein

ftarfer söeroei^.

2)a3 erfte größere Unternehmen, beutjcfjer ÖeifteSarbeit

unb oor allem ber beutfcf)en ©pradje im eigenen Öaterlanbe

greifjeit ju gemimten, mar f)ier bie öegrünbung ber beutjcf)en

®ejetlicf)aft

Soffen mir unä biefe Söegrünbung unb tr)re 9ttoth)e uon

bem ©eföäftariertuefer ber öefeUid)aft, bem „^kofeffor ber

IßfntojopfHe unb ber frönen 2öincnfcr)aften" r Slnron oon Älein

felbft fcf)ilbern. 2öir werben buref) bieje ©cf)t(berung, bie uns

iUcin mit einem im je&igen Sejefaale ber iöibltotfjef be3

24*
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©cfjlofieS int Safjre 1785 gehaltenen Vortrag giebt, fo un*

mittelbar in bie Bewegung f)ineinoerfefct unb erhalten ein fo

lebhafte« 99ilb beS SBirfen« biefer ©efeajdjaft, ba& bie hiermit

gegebene *8ef)anMung ber ©adje f>öd)|t djarafteriftifdj nidjt nur

für bie ©ejeflfdjaft, fonbern aud) für ifjr geiftigeS §aupt, ben

^rofeffor Slnton oon Älein ift, ben wir baburd) tieHeia^t am
93eften fennen lernen.

Älein f)at mit fetner intereffanten Arbeit, beren Drtfjo*

grapste unter nur wenigen &enberungen ber unfrigen gleidjs

geftaltet werben fonnte, ber ©cfcUfcfjaft ein bauernb beact)ten8*

wertf)e3 $enfmal gefegt, inbem er fjauptjädjlid) folgenbeg auf-

führt:

„ Sluger bem allgemeinen 6d)idfale bei füblidjen Xcutfct)*

tanbS hatte oie $fal$ nod) befonbere §inberniffe, um nicht

eine ber erften beulen $roMn&en ju fein, bie in ben neuern

Seiten ba$ gelb ber SRutteriprache anbauten. 3n mannen

(SJegenben waren <5pradje unb $icf)tfunft fcr)on in einem blühen*

ben .guftanbe, Q^ oer 9r°fee %¥Ü> nnfereS ^ubtifumS bie

oortrefflidjften (Sdjriftftefler ber beutjdjen Nation faum bem

tarnen nach fatuite.

$ie feinere SSelt unjerer 6tabt, jum tytil in 'Stanheidj,

mebrerentfjciU oon lateiniferjen <5d)uu*ehrern ober franjöfifcfjen

Jpofmeiftern unb §ofmeifterinnen erlogen, gewöhnt an bie

fransö)ijd)e Spradje, in ben beften ©efeflfdjaften, unter bem

©inggeprange ttaltctttfcr)er unb fran^öftfcr)er Schaubühnen auf»

gewachsen, umgeben oon auSlänbifchen Äünftlern, ©clehrten

unb Röfleuten, meiftentheilS befannt mit ben 2Heifter|tüden

bieier Nationen, burdj bie gejcr)madlofe Schreibart ber beutja^en

<2d)riftfteller t-origer 3«ten, mit SBorurtfjeilen wiber bie jefeigen

eingenommen, fam nidjt einmal auf eine SBermutt)ung oon bem

®rabe ber ^oHfornmen^eit, ben beutfdje <5prad)e unb fiitteratur

bamaU erreicht f)<Men. ©rad)te ber 3ufau* «"«n beutfdjen

Tid)ter unter bie Singen eines 3)eut)dien am ^«"ftrow» f»

fd)ien auä fanget an llebung unb ftenntnifc ba« SBerf fct)r

oft unoerftänblia}, unnatürlich, unb gezwungen, deiner 9lu8*

brud unb richtige HuSjpradje waren aujfaflenb unb miberlid);
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2>ie torfiifttfafte beutfdjc ©cfca^aft.

bie angewöhnte unb getaufige SBaterlanbdfprache üerächtlidj.

Elan füllte ben Unterfajieb gmifchen Xifafterialauffafcen unb

einer Strie bed 9Retaftafio; jwiferjen ben Herfen Sflacine'd unb

ben bamald in ber $fal$ erfdnenenen ©elegenheitdgebichten,

unb glaubte bafjer Ueberjeugung ju haben, bafe unfere 9Jcutter*

fprac^e * ntc^t einmal einer SSereblung fähig märe, bie fte ben

Reiben fiieblingdfprachen etwad nahe bringen fönnte . . .

&a wir enbtict) und beftrebten, buretj $unftliebe unb

©efcrjmacf am Schönen öor allen ^romn^en Xeutfchlanbd und

aud^ujeidjnen, unb und ben gebilbetften SBölfern ber 28elt ju

nähern, eben in btefer 3eit, fage ich, »ernac^Iöjfigten wir unjere

2)?utterfprache.

SDtan eiferte, fidj rein unb zierlich in ber franjöfijcr)en

Sprache audjubrücfen, unb badjte nicht einmal, bafj bied in

unferer eigenen gesehen follte ober fönnte. ÜRan ichrieb in

jener jierlidje ©rieften, unb bruefte in biefer barbarifche

Schriften, ^eben einem gefchmacfriollen itafiemfehen ©ebicf>te

mit Somelli'd ^immtifd)er 2Jcufif, fa^ man bie poffirlkhften

Ueberfefcungen. S3ei öffentlichen geierlichfeiten ftritten ©efang

unb alle ©enien ber Xonfunft, SMalerei, £icr)tfunft/ 33au« unb

Sansfunft gleich wohltätigen geen um bie SBette, und in

ebeln unb erhabenen Vergnügungen ju bezaubern, unb unfern

©efehmaef 51t err)öt)ert; ju gleicher $eit erje^ienen lächerliche

<5f)ronobi|tic^en unb finnlojed ^Deutfct) in abjrfjeulichen Neimen.

<$öfc unb Safobi fangen für ferne ^rouinjen. 2)ie gleich-

zeitigen ^ßfät^er fannten ir)re eigne ßanbdleute nicht, beren

Stuljm bei Sludlanbern oerbreitet war, jene SWänner, auf bie

wir jejjt ftolj finb, unb auf welche unfre SHadjwelt nod) ftoljer

fein wirb. 9Jc* it einem UBorte: ed wirb fchwer fein, cor bem

3a|)re 1760, ich n^ lagen, ein in unjerer üftutterfpradje

richtig unb mit ©efehmaef gejehriebened SBerf, fonbern auch

nur ein einjiged erträgliches ©ebidjtchen, ein eingiged Sölatt

mit reiner unb ber Sache angemeffener Schreibart audfinbig

#i madjen, bad in ber $falj wäre gebrueft worben . . .

$)ad ältefte SBerfcrjen, bad mir unter bie §änbe tarn,

unb in Slbficfjt auf SBerbefferung ber Sprache, unb bed fich
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reintgenben ©ejchmacfeS ?(ufmerffamfeit oerbient, ift bic <Pfäl$ijd)e

Sittenfchrift, oon Naumann, einem WuSlänber, gebrueft *u

$eibelberg bei 3of)amt 3acob göltet 1761. @S enthält unter

anbern Stuffäfee oon $errn 93ingner, ber felbft nachher 1764

SRoralijche @r$äf)lungcn unb einige GJebidjfe ^erauggab, bie

als ©rftlinge ber oaterlänbifchen fiitteratur anaujehen finb.

Xie ®cfchichte griebrid)§ beS Siegreichen im 3af)re 1765

gebrueft, ift baS erfte, freiließ faum in erträglichem Teutfa)

gcfct)riebenc SBerf, baS in ber s#falj herausgegeben würbe.

$ie (Sßfinger'fche Söuchhanblung in granffurt gab jroar

fct)on Dom 3af)re 1756 burdj .£errn fiöffler einige (Gelegenheit,

unS mit ben bamafS in £eutjd)lanb entftehenben guten Schrift*

ftcllern befannt $u machen: allein ber SBerfauf berfetben mar

ganj unbeträchtlich. 3 c *)n 3ar)re nachher rouibe biefe §anb-

lung bebeutenber, unb biefer gettpunft oerbtent oorjüglich

gemerft $u roerben, ba $err Schroan, ber als Söucbhänbler unb

Schriftftetler zugleich auftrat, biefelbe übernahm, unb bie $fäljer

mit ben Schriften oon ©efehmaef in $cutfcfilanb, bie fid) bis

bahin fchon ferjr gemehrt hatten, befannt machte.

£aS erfte, toaS unmittelbar auf bie SSerbefferung ber

Sprache roirftc, maS baS Huge beS SßublifumS auf fid) sieben,

unb bie roicf)tigften Solgen h°ben mufetc, mar unftrettig bie

Einführung ber Sefjre ber oerbefferten beutfehen Sprache in

ba» furfürftlidje (Sumnafium, ober in bie Schalen ber Sefuiten $u

SDcannfjeim. £>ieS rourbe tum einem jungen Schutlehrer, ber

felbft noch wenig gebilbet, aber ooll Söärme für baS ©utc,

unb mit SRutf) unb aller @ntfd)loffenheit eines ÜceuererS aus*

gerüftet mar, im 3af)re 1768 bemirfet.*) *Bon nun an maren

2)eutfd)lanbS dichter unb oorjügliche frittjehe Schriftfteller in

ben §änben ber Sugeub, roenigftenS ber fiefjrer, unb beibe

jugleid) geriethen mit bieten oatcrlänbiidjen gremblingen in

eine glüefliche «efanntiehaft. Sic ©ibliothef beS ^icfiflcn

Kollegiums roarb auf einmal mit ben heften SBerfen ber

$eutjchen auSgefdnnücft. $aS i8ovurtr)cil erftaunte weit

*) tiefer SMucr war Simon Mein felbft.
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weniger übet biefeS plöfclich l)ereinbringenbe §eer proteftan«

tifc^er ©chriftfteller, als e« über bie freiließ »ergeben« gefüra>

tete Verbrängung ber Börner ftagte. 3n eben biefem 3af)re

machte §err ©crjman ben Anfang, fran$öfifcf)e ©c^oufpte(e in§

3)eutfche 311 überfein. ®erfelbe theitet unftreitig mit §errn

2JZarchanb bie @f)re, ben ©ejehmaef beS ÜRannbeimcr $ublt«

fumS jum beutfdjen ©djaujpiele geredet $u Ijaben. ©eine

Ueberfefcung ber (Sugenie*) machte oor^ügliche äBirfung. Sr »er»

fertigte fie in bem Hugenblicfe, ba bie franjöfijchen ©chauipieler

bie SBorfteffung biefeS ©tücfeS roiber ben SBunjch unjereS Jürften

öergögerten. tiefer fah bie Aufführung beSfelben auf ber beut*

fdjen 93üf)ne unb empfing ben erften glücfüdjen (Sinbrucf für

biejelbe. $ie im folgenben 3atyre oeranftaltete neue Auflage

beS f<f)on oorher in granfreich herausgegebenen Unfidjlbaren,

unb einige anbere SBerfe beS föerrn ©chwan oon biejer &t\t,

hatten gwar Verbefferung ber ©prachc unb beS ®t)d)m<\d$

nicf>t jum unmittelbaren @nb$mecfe ; aber als bie erften ©Trif-

ten gereinigtet Schreibart, bie in ber ^falj gebrueft mürben,

müffen fie uns mie jene merfmürbig fein.

$a3 69. 3af)r gab baS SofungSjeichen jur allgemeinen

Slufmerfiamfeit beä SßublifumS auf bie t»aterlänbifct)e ©pracr)e.

ffiin SWann,**) ber fict) grünblirfie Äenntnifc berfelben erworben

hatte, fdjilberte ihren traurigen #uftanb in ber tßfalj mit etwas

ju lebhaften färben. 2öaS einige $eit vorher in ben ©djulen

oorging, mar ihm unbefannt (Sine Spenge ©treitfehriften

waren bie Solgen. 2)aSfelbe 2Rittel, baS in allen Xhetlen ber

28iffen|*rf>aften meiftenS bie Slufflärung beforbert, war auch fax

baS träftigfte. $ie 2Renjcr)en gleichen hierin ber @rbe, bie fie

bewohnen, Stilen guten ©amen ftreuet man oergeben« auf ihre

Oberfläche, wirb fie nicht buref) gewaltfame SBerfjeuge auf*

gewühlt, unb gleichfam oerwunbet. Vielleicht wäre bie oor-

treffliche Äbhanblung beS §errn §emmer unbenüfct geblieben;

Oietleicht hatten mir alle feine gerechten Vorwürfe mit Un-

*) Don 2}eaumard)aiä.

**) 3ocob Zemmer.
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empfinblia^feit, ober wenigften« ofme an eine ©efferung ju

benfen, aufgenommen; ötettetc^t würben bie getreueften ©dulbe*

Hingen allgemeiner 9lacf)läifigfeit benen, bie e$ oorjüglia? be*

traf, nidjt einmal $u @eficf)te ge!ommen fein; f)ätte if)n fein

(Sifer ntd^t ju weit getrieben, ifm felbft einigen Vorwürfen aus-

gefegt, unb in fein ©emalbe gebraut, bie uns belcibigenb

fd)ienen.

2)ie3 ift baS ©d)itfjal ber menfdjlicf>en SBerfe : $>a3 SBefte

wirb feiten erfannt, elje baS ©flimmere burd) Prüfung offen*

bar wirb, unb ein gefjter ober eine ©djwad)§cit bient oft jur

§eroorbringung ber grücfjte, meiere bie ebelften öemüljungen

allein nidjt würben erzeugt Ijaben.

3)er aHerfeitS feurige ©treit über Stedjtfdjreioung, ©praa^e,

ungeredjte Vorwürfe unb Angriffe bauerte über brei 3at)re, unb

nun erjd)ien in ber $fal$ faum eine ©djrift, bie nid)t bas

©epräg merfmürbiger Sßerbefferung trug. SebeS Safjr war mit

ber Verausgabe einiger gut gejdjriebenen beutfa^en SBerfe beaeid)net.

$>a$ ©enbfcfjreiben eine« SanbpriefterS an bie fammtlidjen

Söcrfaffer ber beutja^en gelehrten Leitungen, Öibliot&efen u. j. m.

öon §crrn ©djwan, ging unmittelbar auf bie SReinigfeit ber

beutfdjen ©pracfje, unb mürbe felbft oon auswärtigen ©e-

lehrten, bie eä tabelte, mit Beifall aufgenommen.

3m 1774 teu 3af)re ereignete fid) eine neue unb befonbere

©elegenljeit, bie föeinigfeit ber ©pradje unb beS ©efdjmatfeS

ju oerbreiten.

(Sben ber fiefjrer, ber cor fed)$ Sauren ber beutfdjen

©praetye ben Eingang in bie tateinifa^en ©djulen öffnete, {am

nad) Stuföebung feine« DrbenS in bie Sßfalj jurütf, bie er als

ein SRartyrer feiner SReuerungSbegierbe auf jmei 3a§re oer-

laffen fjatte. (Er oerfertigte einen Entwurf bon ber ßefjre ber

frönen SBiffenfdjaften. Son bem greunbe,*) bem er iljn au«

»erlangen nadj einem guten ftatlje übergab, erhielt i§n bie

gamilie**), beren tarnen! jebem ^fälger ebenfo fjeilig fein mug,

*) <yrcif)err Don 2öcilcr.

**) ftamUie oon ©tengcl.
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aU er in ben Xempeln ber Äünfte unb aSiffenfdjaften unb in

ben Sahrbüctjern ber $fa(j unfterblid) fein mirb. $)iefe übeT«

gab ben (Snttourf ot)ne beä 93erfaffer3 $8egehren, ohne fein

JBormiffen in bie §anbe be3 ßanbeSfürften.

$)te fonberbare ©rfchetnung einer folgen ©djrift in

beutfeher ©prache erregte bie ganje Aufmerfjamfeit beSfelben.

@r verlangte bie Ausführung ber ©adje, unb nun marb bie

Sßrofeffur ber fdjönen SBiffenfchaften geftiftet Vergebens miber*

fefcte fid) betitelte $ebanterei unb Unnriffenfjeit. ©ie murbc

geftürjet, unb fat) mit (Srftaunen bie fdjönen Sölfithen, bie fie

ntdjt in bem Äeime öerberben fonnte. 2)ie Seetferung einer

Spenge geiftooller Jünglinge »on ben erften Käufern ber ©tabt,

bie öffentlichen Prüfungen berfelbcn, unb bie oon bem £ef)rer

herausgegebenen üerfchiebeuen SBerfchen jeugen oon ben SBir*

fungen, bie biefe ©tiftung hervorbrachte. 2)ie in ben ©öttinger

unb anbern gelehrten feigen mit SBeifall aufgenommene

©ammlung $ur Aufmunterung beS guten ©efchmacfS in ber

<ßfalj ift in ihrer Art baä erfte, unb bis jefct (1785) noch

einzige SBerf unfereS SaterlanbeS.

3nbeffen mar alles bted nur ein fet)r fleiner Anfang ber

Aufflärung in ber ©pracfjmiffenfchaft. $a§ alte ©ebäube mar

im Innern menig gereinigt ober oerfdtjönert unb öon aufcen

taum übermalet. $er grofce %$t\i beS ^ßublifumS ^ing noch

immer blojj an einigen SBeränberungen in ber SRedjtfchreibung

unb in AuSmufterung unnüfcer frember 2Börter, unb glaubte

bamit an bem Qitlt äu fter)en.

©rünbliche ©prachoerbefferung unb reiner ©efchmact mar

nichts meniger als allgemein, ober roeit umher üerbreitet $ie

noch Wr wenigen Patrioten, benen baS SerbefferungSmerf am

^erjen tag, badften an ein große«, nott)menbig unb allgemein

mirfenbeS SWittel. 9Jcan machte (Sntmürfe $ur Bereinigung ber

ßräfte. (Sine gefeflfchaftliche SSerbinbung $ur Reinigung unb

Serbefferung ber 2Jcutterfprache in ber <ßfal$ festen ba8 $mecf»

mäfjigfte Unternehmen $u fein.

9Jcan machte mehrere SBerfuctje $u gemeinfehafttichen Ber«

jammlungen. $a3 Qknb ber SBiflfür mar ju fefnuach, fie ju
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erhalten. Unfer SJorfteher, ber £err oon ©tengef, entmarf ben

$lan gu einer beutfehen ©efettfe^af t , beren (Spaltung ber

©djufc beg SanbeSherrn bürgte. 2)a$ ©chirffal führte gu biejer

Seit in unfere ©tabt ben dichter beä SKeffia«. tiefer unter-

finge mit §errn $rätat §äfelm^ beffen feiigen ©ruber, unjerm

ehemaligen ©efchäftSüermefer, unb bem $rofeffor ber frönen

Söiffenf(haften ben cbeln ©ebanfen be3 oortreffudjen 9Jcanne3,

unb unterhielt bie Neigung be3 roeifen Regenten für

bie beutfehe ©pradje unb bie (Errichtung ber beut*

jeh en ©efellfchaft in eintr glücfliehen Unterrebung. Unfer

oerehrungsmürbiger SBorftanb öoKenbete baä SBerf, unb mir er«

hielten im Söhre 1775 ben 13. SBeinmonat au8 ben §änben

be8 erhabenen gürften unjern ©tiftungSbrief unb machten in

bemfelben Sttonate ben Anfang unjerer SJerfammlungen.

9lach gehnjähriger Arbeit finb mir im Segriffe, baS erfte

mal unter bem tarnen einer ©efellfchaft, einige unferer

©driften ber SBelt mitgutheilen. Sßäre biejeS unfere gange

©eftimmung, hätten mir bcn einzigen Qxotd, bie SBerfe ge-

lehrter ©efeUfcljaften gu mehren: fo mürben mir mehr be-

flagenSioürbig als nüfclich fein.

$)er h»h c ©tifter hat uns in unferen ©efefcen ein er-

habener^ 3^ auägeftecft: unb ich wuß gleich Anfangs einem

3Jorurtr)cile oorbeugen, ba3 felbft manche unferer 9ttitglieber

gu rounberbaren planen, Sßorträgen unb felbft öefchulbigungen

oerleitet fyaL

Ütan machte fief) ben irrigen begriff, eine beutfct)e ©ejell-

fchaft müßte blofj aus ©liebem beftehen, bie oon ©tanbe fetjon

©prachgelefjrte fein müßten, ober roenigftenS baä ©tubtum ber

©pradje fich gum §auptgegenftanbe machten, unb bie gelehrte

SSelt mit großen SBerfen bereicherten.

$)er 3roc£f beä ©tifterS mar, Reinigung ber ©pradje unb

be8 ©ejcf)macfe§ in allen ©tänben beS SBaterlanbeS unmittelbar

unb fchleunig gu oerbreiten. 2)aher mahlte er nicht nur ©e-

lehrte oom ©tanbe, fonbern auch greunbe ber jehönen Sitte*

ratur, beren $auptgefächer burdjauS oerfchieben finb, unb bie,

inbem fie fict) in einer beutjehen ©ejellfchaft bilbeten, noth-
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menbig burdf unmittelbaren (Sinffuft auf 3lnbere baS ©ute

roirfcn müßten. £ie$ mar unftreitig ber glücflid)fte ©cbanfe

in bem ^lane bieier ©efellid)aft. SDeiui aufjcr bem, baß feine

©efelljdjaft mefjr, als bie üon bloßen ftnnftgclcbrtcn eines (9e*

fadjeS bem Reifte ber Sdjmärmerei unb Sdiulfteifigfeit auö=

gefefcet ift: jo fann fie niemals einen fo ausgebreiteten 9ta|en

liaben, als roo SRänner ocrfdjicbener ©efadjcr ücrfammclt fhtb,

bie üon jenem ben ©elcrjrtcu oon Stanbc nid)t ungeroöfjnlidjen

Gigcnbünfel, unb ber $u Reiten bis inS fiädjerlidje ausarten«

ben Vorliebe iljreS ©efatfieS frei, burcf) bie Söcrfd)iebcnr)eit

ifjret Remter gleidifam nad) allen Stirfitmigen bie Duellen ber

^lufflärung leiten fönnen; 2J?ünner, bie burd) Srfafjrung unb

iöel)anblung unjäfyliger ©ejd)äfte gebilbct, in ßenntniffen ber

SanbeSoerfaffung uuterridjtet, ^ujdjauer, «cnner unb 9Jiit=

ipieler ber feinem SSelt, weniger funftmäßig gelehrt, aber

befto einfidjtiger unb flüger, mandjen jdjroinbelnbeu ©nttourf

oon einem in feiner Spf)äre fd)toärmcnben ©elcfjrten, im

Xraume ober im Xaumel ber ©ifee erzeugt, ücrnidjtcn ober

mäßigen fönnen ; SRänner eublid), bie, menn fie oon ber Siebe

beS 5>aterlanbcS begeiftert ftnb, burd) bie Stellen, bie fie t>cr-=

treten, bem ©elefjrten Dom Stanbc mannen Zutritt in ein

neue* Jelb eröffnen fönnen, baß er grud)tbarfeit baljin bringe,

roo öbeS üanb tft. 3n biefem ©efid)tSpunftc mürben bte t>er=

fct)tcbencn 9)citglieber ber bcutfct)en ®efelljd)aft gemästet, unb

bieS fei alfo ber Stanbort, oon bem mir ausgeben, bie ©c=

fdnd)te berjclben ju erforfdjen.

Sie verfällt in jroci fünfte:

L 2öaS tfjat bie beutle ©efellfdmft, fid) felbft $u bilben?

2. SBclcfje 3 e^cn i()rcr 3Birfung auf baS SBaterlanb fann

fie aufroeijen?

£ie erfte Jrage beantmorten unjere £agebüd)er.

Sin ^öerjeidjniß oon mcl)r als breifmnbert Slufjäfcen, bie

über beutfdie Spraye unb fd)öne 28iffenfd)aften, ober als

vJBerfe ber $id)tfunft unb s-öerebtjamfeit in unfern ^erjamm-

lungen finb oorgelefen roorben, geben einen einleud)tenben 99e=

toeiS beS 93eftrebenS ber beutfdjen ©ejeHjdjaft, it)re Öeftimmung
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ju erfüllen. $iefe Arbeiten tourben ofjne 3Wön9r o^ne 93er*

binblicfyfeit, of)ne ÜBelofmung unb fcCbft ofjne einige anbere ©r*

munterung oerfertigt, a(8 bie bae Vergnügen ber Selbftoer*

üoöfommnung, baS (Streben nad) einem ebeln 3*°^ un0

©efufjl ber (Sljre, fein unrüfjmlicfieS ©lieb einer nüfclidjen

@efeffftf)aft gu fein, barbietet; benn ofme bieien SBeruf, ofme

Stiftung ber beutfct)en ©eiefffcfmft würbe oon offen biefen

Arbeiten roenig ober nid)t3 entftanben fein.

SIber befajäftigten fief) alle 9J2iigfteber nadj einem Snfteme?

Üebernafjm ein jeber einen $f)eil eine« großen ©an$en? (£r*

zeugten mir burrf) gemeinjcfjaftlidje Sfrafte ein grof$e3 ttaffifcf)e3

ffierf, toeterje« baS Huffefjen $eutfd)[anb* erregte? 2)ie Stnt«

toort hierauf liegt in bem $tane unferer Stiftung, in bem

©eifte unferer ©efefce, ba§ Unjcf)icfticf)e unb £äcf)erlidje ton

bergieidjen Jorberungen jeigt firf) bon felbft. 3Ru& benn ju

einem merftoürbigen ffierfe juft eine ganje ©ejeHfdjaft ft)fte=

matifer) befcfjäftigt fein ? Sollen SRänner oon ganj oerfd)iebenen

©efaeffem, berroicfelt in oietfätttgen @efd)äften, ficr) in ben

3toang fefcen, an SBerfen $u arbeiten, $u benen fie roeber

§ang nod) 99eruf Ijaben? Soff eine ganje ©efefffdjaft fief)

bem ©efadje eines einzelnen 2Ritgttebe3 roeifjen unb ein SBerf

oerfaffen, ba$ oft ber @in$e(ne ju Stanbe gebracht f)at? Ober

foff ber 2Rann ganj oom ©uten abftefjen, ber baä nidjt

mirfen fann, roa§ ein einfeitiger ^(an forbert? greifet ber

SBa^I ift einem ©efeljrten ba§ erroünja)tefte, unb fie »erben

überzeugt werben, bafe in @rf)attung biejer greif)eit bie ©efeff=

fetjaft weit mef)r burd) jebeS ÜHitglieb mirfte, als fie burd)

fnftematijdje SSerfaffung be3 grö&ten unb oor$ügttd)ften SßerfeS

mürbe getoirfet fjaben.

©3 ift ein ebenfo geroöfjnlidjer als unpr)ttofopr)ifc^er 93or=

tourf, ben man ben Slfabemten überhaupt mad)t, bafc bie oor=

trefflichen SO&erfe, bie au« it)rem Sdioofee fjerüorfommen, mef)ren^

tfjeitö ntcf)t SSerfe ber Slfabemien, fonbern it)rcr einsehen

©lieber finb; bafc biefe oor ifjrer (Simueifjung fd)ou als fiaien

eben biefelben berühmten SRänner maren, unb oft meljr, atö

natfjfjer leifteten, unb baß man atfo nid)t fct)c, roeldje Stufcbar*
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fett ben Slfabemien felbft ju^ufc^reiben fei. 3ur s-8ertf)eibigung

ber Slfabemien t ft fjier ber €rt nid)t. Sljre $ertf>eibigung

liegt in i^rer ©eidjiajte. 3ct) gebe fyier bloß ganj furj eine

Jtöemerfung, bie Slntmort auf baäjenige ift. ma« man öon ber»

gleiten Vorwürfen etroa auf unfere ©eieUfajaft bejiefjen moHte.

3)er einzelne ©eleljrte, mer er immer fei, gewinnt immer

burd) gefellidjaftlidje ^erbinbungen mit ©elefyrten. 3e miäjtiger

bie §ilfömittei unb je anjiefjenber bie föeije ber Serbinbung

finb: befto oorjugtid)er ift für ifjn unb für ben Staat fein

gefelljdjaftlidjer ©tanb.

©emeinidjaftltd)e Ermunterung, roed)jeljeitiger üöeiftanb unb

2Hittf>eiliuig ber ftenntniffe, ©efüfjl übernommener $flid)t einer

bejonberen SBeftimmung, nou)menbig geroorbene Uebung, immer

erneute ©elegenfyeiten unb Xriebe $u $roecfmä&igem Arbeiten,

felbft SSetteifer unb 93egierbe, einer ausjeidjnenben ©fyre nid)t

unmertf) ju fein, finb fortbauernbe s
J$ei$e unb Sluffoberungen

für jebe« ©lieb einer Slfabemie. £er SWann einer gelehrten

©ejcUjdjaft f)at im getuiffen
S
-Berl)ältniffe eben biefelben SBor*

tfjeile unb 5$or$üge, bie ber 9)2enjdj ber ©efeflfd)aft cor bem

(Sntgegenftefjenbeu fwt . . . . 2Ba« mürbe üon ben SBerfen ber

©lieber ol)ne gejeu*fd)aftlid)e Skrbinbung entftanben fein? Äonnen

mir un« eine« nüfclidjen CSinfluffc« auf ba« Sßublifum rüfjmen:

fo müffen mir geftcfjen, baß bie Stiftung biefer ©eieflfdjaft

Einlaß, if)re Serfaffung ©elegenljeit, Xrieb unb §ilfe baju gab.

Unb um ben nid)t unmutigen ßinflufe ber beutjdjen ©e=

felljdjaft auf ba£ pt'äl$ifd)e
s$ublifum $u beroeifen, barf ia) nur,

mie mid) bünft, ben jefcigen 3 uftQnb unjerer fiitteratur jener

uoriger Otiten entgegenfe^en.

3öeld)e Umfefyrung ber Xinge in einem fleinen Zeiträume

!

3d)ul=£rsief)ung3» unb Sitienfajriften, miffcnfa^aftlia^e SBerfe,

(Erzeugungen au« bem gelbe ber Xidufumt, ©erebtjamfeit unb

ber jdjöuen fünfte, fritijdje Bearbeitungen, fogar SBerfe ber

3iedjt«gelef)rten unb ftanjleien, Rettungen unb felbft jebe« un«

bebeutenbc sölättdjen ~ alle« Ijat eine anbere ©eftalt.

Xer Straft be« ©ejdjntürfcä brang burd) bie fleinften

;)iit>en, ^ema^läjfigung ber 8prad)ridjtigfeit in öffentlichen
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Schriften ift jur ©cf)anbe, ba§ Seien guter ©djriftftefler in

ganjen gamilien gum Xone geworben. 3)ie SJcunbart reinigt

fic^ auf ben Sippen ber 3ugenb unb fein Hilter fajeut fid), in

bie Salm ber Schüler ju treten, 5aft jebe 2Biffenfchaft unb

Äunft, faft jebeä ©efacf> jaf)It jefct nüfcliche SBerfe, bie unfer

Satertanb hervorgebracht ^at

3ch weift, ba& bie beutfdje ©efeflfchaft allein nic^t äße«

wirfte. Such anbere Umftänbe Rotten ihren (Sinflug. Aber

fie gab ba3 Sofungleichen, fie jerftörte ben allgemeinen

Schlummer, fie fchmang bie Stanbarte ber Stufflärung in ber

s~8aterlanb3fprad)e, fie gebar aus ihrem Schoo&e SBerfe ju

biefem unD fanbte belebenben §audj in jeben Stanb.

Xenn e3 finb ©lieber ber beutfcfjen ©efeflfdjaft, bie mit philo*

fophijchem ©eifte in bie ©efjeimniffe ber Sprache brangen, ihre

Schönheit $eigten, ba£ 33orurtf}eil befämpften, burch 23eifpiete

reiften unb ermunterten, bie Schulen be3 SBaterlanbeä mit

Sprachlehrern bereicherten, unb burch ihren gorfdjgeift unb

neue (Sntberfungen $)eutfchlanb3 Slufmerfjamfeit erregten. (£«

finb ©lieber ber beutfchen ©ejeüfchaft, bie mit brennenber S3e»

gierbe be$ ©uten (Entwürfe gur (Sr^iehung unb jum Unterricht

ber 3ugenb gaben, 3fingttnge ebler ©aben felbft bitbeten, $u

nüfclichen Hebungen ermunterten, burch ©rjeugungen beä ©e-

fchinacfeS leiteten unb bie Sehrer gum 9£acf>eifer mecften. (£3

finb ©lieber unferer ©efeßfdjaft, bie baS Auge beS gürften

auf ba3 beutfche Schaufpiel sogen, bie Neigung beS ^ublifumS

baf|in teuften, ben SSertf) beSjelben fühlbar matten, unb bie

üaterlanMfdje Sühne mit eignen Aufarbeitungen befchenften.

(£3 finb ©lieber biefer ©efeUfchaft, bie mit bem ©eifte ber

ftritif in bie Xempel 2Jcelpomenen3 unb ^f) fl^en^ traten, ben

©efct)macf be£ wahren Schönen im Sichte jeigten, ben geinben

be3 §ohen unb Sbeln bie SOcaSfe gegriffen, ba3 mifjfannte

ißerbienft be3 S<f)aufpieler3 retteten, ben dichter oon Irrwegen

riefen unb auf bie echte Salm brachten. (£3 finb 9flttglieber

unferer ©efeflfchaft, welche bie foftbarcn 93lütf)en ber Sitteratur

unteres S3aterlanbe§ fammelten unb bem Untergang entzogen.

.©3 finb ©lieber ber beutfchen ©efeUfchaft, bie ben faft allge-
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metnen ©ebraucf) frember SSörter in unferer Sföutterfprache

öerfolgten unb hemmten, in bie fallen ber SHechtSgelehrfamfeit,

ber 2Bettn>ei3f)eit, ber Stemfunbe unb ber ©ottesgeldjrtheit

burcr) ihre Schriften Verfeinerung be3 ©ejchmacfeS, SReinigfeit

unb 3ierft$feit ocr Schreibart übertrugen, r»on benen bie

S?ameral*2Biffenfchaften, $au3- unb Sanbrnirthfchaft, bie Hrjnci»

unb fträuterfunbe, bie Statur-, SBelt* unb Satertanbägefchichte

nicht nur SBerfe ber Hufflärung, fonbern auch ©rftlinge ber

oerbefferten Sprache unb föechtfchreibung erhielten. @8 fmb

©lieber ber beutjehen ©efeUfctjaft, bie bie ©röfje jener erhabenen

Sarben beä 'älterthumS uns in vortrefflichen Ueberfefcungen

gaben . . *) bie einige ber boraüglichften $)icf)ter ber 9lu3»

länber juerft in beutfdjer Sprache bem öaterlanbe lieferten

ober alte Ueberfejjungen buref) neue Umarbeitungen jur er«

Ebeneren Stufe brachten, unb ^ug(etcr) ba$ SRittel erfanben,

fie allgemein ju oerbreiten, unb in allen $rooinjen $)eutiche

lanbeS bis in ben geringften Käufern nü^licr)e öueherjamm«

lungen ju ftiften. (5$ finb enblich ©lieber ber beutjehen ©e*

feHidjaft, bie, nidjt aufrieben, alle gä^tgfeiten ihrer Seele unb

äße Stunben ihrer üfluße bem 2?aterlanbe ju wibmen, oon

einem großen ©ebanfen angefeuert, burd) öffentliche $rei$auä*

fefcungen bie ©elef)rten jebeS SanbeS aufriefen, SEBerfe $ur $er*

eblung be3 ©efdjmacfeS, jur (Srmeiterung unb GnfytyvinQ ber

Söiffenfdjaften, unb gur ©fjre ber 9ttenfdjf)eit ju bearbeiten.

£ie« ift fein ©emälbe meiner (SinbilbungSfraft ; e3 fmb

X§atfad)en, bie be!annt finb, unb bie ben föuhm einzelner

©lieber unferer ©efeüfchaft ausmalen.

©(eich in oem crf*cn 3tahre ber beutfct)en ©efetlfcrjaft trat

§err Zemmer mit einer beutfct)en Sprachlehre auf, oon ber ich

nicht juoiel fage, wenn ich behaupte, baß ba3 Söerbienft, fo fie

über alle oorhergefienbe beutfehe Sprachlehren h<*t, noch tonc

*) 33on biefen unb anbeten, mit Shipfent oon SSerljelft üerfefjenen

aWamtheimer 2lu8gaben befujt bic Ocffentli^e »toltot&ef: ßioiu» 1779/80

12 S3be, @aQuftiu8 1779, dato 1781, dicero 1783/87 20 S3be, fcoratiuS

1779, 3uocnali* 1781, SucanuB 1779, 9Wartiali8 1782, $aUabiu8 1781,

Statuta 1782, Suftinus 1790, SuctomuS 1787, Zacttui 1780/81, 5 »be.
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nad)fo(genbe auStöfdjte. ©eine oeTfdjtebenen Slbhanblungen

über bic SRecfjtfdjreibimg Metben nur barum of)ne SEBirfung,

»eil bie ©onberheitfidjfeit berfetben bic (Einführung äugerft

befdjwerlidt) unb faft unmöglich macf)t. $>teje fogenannte philo*

fopf)ifche föedjtfchreibung, fo menig fie auch SBeifafl erhielt,

oerbreitete immer neue« ßidjt über untere @pradje. §err

Öemmer ift ber erfte Urheber berfelben. ... <Sie hatte für

£eutjd)(anb feine fo fdjümmen $o(gen, als zufälliger SGBeije

für unfere ©efettfehaft. SBir entfdjfoffen uns nid)t, ihre 93er«

tf)eibiger $u jein, unb ber unermübete ©elefjrte entjog ficfi

unferer ©efetlfchaft. SSäfjrenb wir feinen Serluft bebauern,

beförbem feine ehemals herausgegebenen <3cr)rtften unfern ,3merf.

$er Äern fetner ©pradjfunft ift baS Sefirbud) in ben pfä^ifdjen

(Spulen.

£ie SEBerfe be£ §errn äRieg unb ©üntf)er im ©efad)e ber

©pradje hoben ba$ gleite 2Kaaj} beS 9tuf)m3 unb ber sJtu&*

barfeit. 3dj berühre bie öielen Keinen ©tfiriften uid)t, womit

baS SReicf) ber ©prad>e faft oon jebem unfrer 9Kitgüebcr burd)

3ourna(e bereichert mürbe. $5a3 große SBörterbud) beS §errn

Seaman, gu beffen Serfaffung bie beutfdje ©cfctlfcfjaft 33er*

antaffung gab, eines ber nüfc(id)ftcn SEBerfe bejonberS für ?(u«*

länber, bie unfre <5pradje lernen motten, märe attein hinreichend,

bie @hre einer beutfcfjen ©efeflfehaft ju grünben. £ie beutfd)e

©efellichaft reifte oerbienftootte auSmärtige (Mehrte, bie ganje

®ejd)ichte unferer ©pradje ju bearbeiten. $)ie SBerfe, bie mir

frönten, müffen ber beutfdjen Nation ihre« 3nf)a(tö unb ihrer

Ausarbeitung megen merfmürbig fein.

3tud) in ben erften Sahren ber ©efellfchaft oerfertigte ein

SWitglieb berfelben, ber sßrofeffor ftlein baS erfte beutfehe

heroija^e SRattonalfingjpiel,*) baS megen ber Spodje, bie eS

machte, merfmürbig ift. $>ie Staltemfdje ©ingbühne mürbe

oon nun an ben beutfct)cn 2Hufen gemibmet, unb SBielanb

marb aufgerufen, baS $weite gu oerfäffen. Äarl Xheobor,

ber greunb unb Kenner ber fünfte, erflärtejichooUfo muten

*) „GJüntber öon Srfjtt>ar?burfl".

Ceftr, ffltfdjicfjte ber «tabt 2Rann(>etnt. 25
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für baS beutfcfje ©djaujpiel, errichtete bemfelben eine eigne

Sühne unb ftiftete baS SRationalfchaufpiel.

$5ie bramaturgifchen SCScrfc ber §erren öon ©tengel, Don

©emmingen unb beS $rofefforS ber fdjönen SBtffenfc^aften

^aben fid^ aum Xtyxii faft oor allen anbetn in $eutfchlanb

ausgezeichnet $)er ©türm öon ©orberg, unb ber gufe

öon ©tromberg, eine neue ©attung öon ©chauj'pielen, gierten

unfere ©chaubüfjne; unb if>r SBerfaffer, §err üttaüer,*) machte

burd) feinen fritifdjen ©eift auf einer noch wicht betretenen

Sahn (Söoche. $)erfelbe brachte reine ©pradje, richtigen 2luS*

brutf, unb guten ©efefnnaef bis in bie (Gerichtshöfe, wo man

feinen SBerluft feines eblen §er$enS, feines geraben Kentens,

feiner aufcerorbentlichen Äenntniffe, unb feines p^itofopr)ifcr)en

SerftanbeS wegen eben fo (ehr bebauert, als in unferer ©e*

feflichaft.

Unfer Oberöorfteher, Freiherr öon Balberg
, begnügte fia)

nicht, fetbft für bie ©chaubüt)ne ju arbeiten, er reifte bie

©chaufpieler über ihr $efad) ju fcfireiben, unb gab bie öer*

anlaffung, ba& fie fid) gu (Gelehrten bilbeten, welches faft

burchauS in Seutfdjlanb ben ©djaufpielern mangelt.

$)ie mebicimfcr)en Sßerfe in beutfeher ©prache öon föerrn

9Kan, bie aftronomifchen beS feeligen SftanerS, bie moralifenen

öon §erm SDiieg unb föaibel, bie öfonomifchen unb matt)e=

mati[d)en öon §errn föling, bie botanifct)en öon §errn SRebicuS,

finb lauter (Srfcfjetnungen neuer ?lrt, bie ihren wichtigen (Stnflufe

haben mußten.

£aS Snftitut ber Verausgabe ber SBerfe ber auSlanbifchcn

frönen ©eifter ift baS SSerf eines einigen SJcitgliebeS unjerer

Öeienfd)aft. sJcicht nur bie ausgefegten greife auf bie öortreff*

lichften Ueberfefcungen unb bie eigenen Ausarbeitungen beS

Herausgebers**) fönnen hier bemerft werben, fonbern ber mächtige

(SinfTuB biefeS Snftituts auf bie ?lufflärung beS ^ublifumS.

*) ^ofntridjtSrath 2flaner fucf»te äftnUclje »luphrunflen, *r»tc bie fjeirte

üblichen nationalen Jcftfpiete 3" begrünben.

**) Icr Herausgeber war «lein fclbft.
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3:a3felbe lieferte in fieben Sahren 68 Bänbe, unb

beinahe eine Auflage bon 300000 ©femptaren, bie

ßtöfetentyeite burdj ganj 2)cutfcr)lanb verbreitet finb. 2)ie ©e*

fdjichte ber OrbenSftänbe oon £>errn Sdjman ift ein nü&lidje£,

<md) auger $)eutjchlanb mit Beifall aufgenommenes SBerf.

£>a3 SBerf ber Seben unb Bilbniffe ber großen ^Jeutfdjen*)

jeidjnet fid) nicht allein burd) ^radjt unb mohlgearbeitete

Biographien au3: e3 ift feinet planes wegen, ba alle ebeln

3üge unferer ©efchidjte in $upferftid)en oon großen 2tteiftern

bargefteHt, bie beften Schriftfteller ber Nation $it ©chülfen

aufgerufen, unb ben bor$üglid)ften Arbeiten greife auSgefefct

Toerben, bieHeidjt ba£ einzige SBerf feiner 2lrt.

$rei periobtfe^e SBerfe, bon Stfitgliebern ber ©efefffc^aft

herausgegeben, fyabtn U;r entfdjiebeneä SÖcrbienft fürs Sater»

lanb. 2>ie <3ct)retbtafct bon §errn Sdjman, bie 9it)einifc^cn

unb ^fal$bairifd)en Beiträge $ur ©elet)rjamfcit, unb ba$

$fäljticf)e aKufeum. $ie$ beforgt ber <Profeffor ber frönen

3Biffenfdjaften ;
jur @ntfte()ung jener gab berfelbe unb SeffingS

Unterftüfcung ben $lnlafe; beren Inhalt unb fünfjährige gort=

fefcung ift bem Berbienfte ber beutidjen ©cfcOfc^aft auju-

fdjreibcn.

(£ine ber nüfctichften Söirfungcn ift bie Berbeffermtg ber

•Sprache unter bem Sanbbolfe. Sobalb gute Sprad)lef)rer in

ben ©ömnafien eingeführt mürben, fo mar bieje {Jotgc noth»

menbig. 2)ie jungen i'anbgeiftlia^en, in benfctben gebilbet, ber»

breiteten ihre ©runbjäfce in ben Sorffdjuten.

yiod) mistiger ift bie burdj ebenbicjelbe fchon aiemtid)

bemirfte glürflidje Beränberung beä Vortrages auf ben Ätrd)en*

fan3eln, mo bie Barbarei ber Sprache ihre Triumphe feierte.

$er oerbefferte Sanbfalenber mufcte nidjt nur burd) Ber*

bannung ticfgcitjurjcUer Borurtheile, burd) Slufttärung ber

Begriffe bon ber Watur, unb Berbreitung neuer Beobachtungen

unb guter Äenntniffe, jonberu auch toegen gereinigter Sprache

feine unfehlbare sJhi$barfeit für ben Sanbmann erreichen.

*) (*benfaU* Don MToht f)ermt*flcflebcit.

25*
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$ie beutfdje ©cfcÜfrfiaft, inbem fic f»efd|äftiget ift, nü^
tid>e SBctfe tjcrborjubrtngcn, hat ftetS ein beobachtenbeS Sluge

auf atte anbeten Erzeugungen be3 ®eifte8 im ©aterlanbe.

Xritt ein 2Rann oon ausgezeichneten ©aben öffent*

lid) auf: fo öffnet fic ihm ihren ©cf)00B $ur @t-

munterung unb mähtet if)n jum ©e^ülfen in ben

$ejd)äftigungen für bie «ufflärung. So berief

jie bie Herren ©filier, 3ung, ©ünther unb anbere,

beren 9tuljm fidj burdi it)rc SCßerfe verbreitet ^atte. 3$ren

3mecf mit oerftärfteren Gräften $u erreichen, fucr)t fie fid) mit

ben beften fträften $eutfd}lanb£ p oerbinben, unb fie ääfjlt

roirflicf) fdjon mehrere ber üornefjmften SdjriftfteUer unjerer

Nation unter tt)re SWitglieber.

A>te3 finb ungefähr bie ^aupt^üge ber 93eftrebungen ber

beutfcfyen ©efellfc^af t unb ihrer nüfolidjeu 5°^9en - welchem

HSertfje fie fein mögen: fo ift gemife, bajj mir oon ber höchften

Stufe unjerc» ftit\tä nod) in ©ntfernung fteljcn.

SöenigftenS tjabe id) mir einen fcljr \)ol)e\\ begriff Don

bem gemalt, wn§ eine beutfcr)e @ejeflfd)aft nad) unb nach be«

mirfen föunte. ^ie Srfiilberung beffen liegt aufeer ben ©renken

ju meiner jefcigen Wbficht.

9lber c$ bemächtigt fid) metner Seele ein Weiterer ©ebanfe.

©ine SluSfidit ber Söonne: bie glütflidjen Reiten enthüllen fid)

meinem iülitfe, wo bie bcutfcr)e ©efellfdjaft, unb jebeä benfenbe

ÖHicb be3 Staates oon bem ©eifte beä ^aterlanbe« burd)*

brungen, burd) tiereinigte mäd)tige Sljatfraft einft eine all«

gemeine Umfefyrung ber Singe wirfet. Ueberlaffen Sie mich

einen Vlngcnblitf biejer jüfcen £äu)d)utig. @» ift ein Xraum,

aber fo rei^enb, bafj ich if)m oft wachenb nachhänge ....
Unierc ^aterftabt ift 3um Sifce ber itünfte unb SBiffen«

fdjaften geworben, Sie oortrefflichen Stiftungen tjaben ihren

3med erreicht. $ie üteten Xenfmäler ber ftunft werben aß«

gemein benufet. Xit tjerrlic^eu Säle, mo bie SBiffcnid)afteu

unb ftünfte ihre großen ©etjeimniffe bewahren, ihre Selten-

heiten unb SSunber jur s^ract)t unb sunt Vergnügen aufgeteilt

haben, finb eröffnet unb mit Öernenben erfüllt.
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$ie Vorfteher berfetben haben fitf> bie Pflicht aufgelegt,

ihre Äenntniffe gemeinnüfcig ju machen.

SRan tritt täglich au§ einem §eiligthum bet SWufen in«

anbere, empfangt Unterricht, nnb fiefjt Äunft unb Statur in

ihrem ganzen Umfange unb Sufammenhange. (Sine glückliche

Sereinigung aller ©lieber hat ein ©anje« su ©tanbe gebraut,

welches baS 5lufie^en be8 äuSlanbeS erregt 2)ie gremben

eilen fjerbei — 9ttannfjeim wirb ate ber oorjüglichfte Ort be-

trachtet, wo alles, wa£ $ur eblem @r$ief)ung, jur ?tufflärung

geforbert wirb, in einem ÜJtittetyunfte oerfammelt ift. $)ie

Uttenfchen jeber klaffe finb ju f)fytxcm ©efühle, reineren Äennt»

niffen unb heflerem 3)enfen erhoben.

2)ie§ ift ba« Vtlb einer glüeflichen 3ufunftr
ein $raum,

beffen SBirflichfeit ich ^offen barf, wenn ber ©eift unferer

(jefettfchaftlichen ©efe&e ber ©eift beä Vaterlanbeä wirb.

%f)t, benen bie weifen &bfid)ten be$ beften Stegenten be*

fannt finb, it)r, benen 2ttacf)t gegeben ift, fie anzuführen, ihr

alle, eblere, würbigere SKenfdjen, benen ba§ Söotjl ber SDfenfch-

f>eit am §erjen liegt, bie bie 3(ufforberung : Saßt un3 etwa«

gutes unternehmen — begeiftert, höret bie Stimme beS Sater«

lanbeS, bie Stimme be3 9tuhm3 unb ber 9tacf)roelt: reichet euch

bie §änbe; (äffet au$ bem ftücfmeijcn, aus bem Unjufammen«

hangenben ein ©anjeS werben; unb e3 wirb fein uner-

reicht bleiben.

©eift ber $ufflärung! lafc jeben bie 2öicf)tigfeit ber Ver-

breitung empfinben! ©eift ber Xhätigfeit! befeele tobte Gräfte

$um Seben unb jur SBirffamfeit. ©eift ber Uneigennüfcigfeit,

ber Ermunterung, ber greifet unb Vereinigung! erfülle r»or-

^üglich bie ©lieber unjerer ©efeßfehaft, baß fie SSerfe bes

ftuhmeä unb ber Unfterbltchfeit für ba§ SSohl be$ VaterlanbcS

unb ber SJcenfchheit auf's 9ceue unternehmen." —
tiefer Vortrag $lein$ ift im ©anjen genommen mit

echter Vegeifterung oerfafct, wenn auch mancherlei SRuhmrebig«

feit mitunterläuft.

Vor Willem bürfte eine Vetracfjtung beS Verhältniffes
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<Sä)iüet% $ur beutfd^en ©cjcllfc^aft unb ju Stnton öon ßlein

üon 3nteteffe fein.

Älein gehört entjcf)ieben 31t ben wenigen 93efannten

«ScfjiöcrS, bie früfoeitig etroaS üon beffen ©enie erfaßten, ob*

jmar er bie „täubet
u

redjt abfällig fritifirte. $lein meinte

©Ritter buref) feine eigenen ©Triften beeinfluffen $u fönnen

unb eS xft nidjt mef)r ju überfein, baß £<f)itter tfjatjäcfilicfj bei

feinem liebergang üon ber Sßrofa feiner erften Dramen ju ben.

Herfen be8 £on SarloS*) etroaS üon $lein§ äft^etifd^en 2lu3*

fü§rungeu angenommen f)at.

ßlein naljm trofc feiner ©egeifterung für alles $)eutfdj*

tfjum als $ritifer ßeffing gegenüber, mit bem er fidj aua^

perjönlicf) überroorfen f>atte, eine feinblidje «Stellung ein. Gsr

üertfjeibtgte bie 9tegelmä&ig?eit beS frangöfijc^en 3)rama3 unb-

befonberS Corneille gegen bie Angriffe SejfingS. ©djiller ftrebte

felbft nad) regelmäßigerer ©c^anblung be3 $)rama$, jobajj er

fid) ber ^Betrachtungen tfleinä nic^t entgehen fonnte.

3m Januar be§ SafjreS 1784 mürbe ©djiller in bie

beutfrfje ©efeHfcf}aft eingeführt, ob burtf} ßleinS ober Balbergs

SSermittelung mag bafjingeftellt bleiben, {ebenfalls mufete bie

Sinnige ber Aufnahme Älein als ©efchäftSüerroefer ber ©efell*

fc^aft bemirfen unb er erntete fomit auch ben 2>anf ©chillerS,

ber an ifm folgenbeS fcf)rieb:

„Sehr angenehm mar mir bie 9tacf)ritfjt oon meiner 9luf=

nähme in bie furfürftftdje ©efeUjchaft, toeldje ein fchoner 93e=

meiS 3hrer tätigen greunbfa^aft für mich ift, unb eS märe

meine erfte Pflicht gemefen, 3f)nen üerfönlid) bejjmegen 3U

banfen — bodj üer$eif)en Sie eS einer gemifen franfen ©1-

fchöpfung, melcfje mir bie bisherigen üieien groben meines

gieSfo jugejogen haben, unb einer Ueberfjäuffung oon ben un=

angenet)mften ©efdjäften, bie burdj meine bisherige 3«ftreuung

*) S5ie erfic Slufiage erfc^ten befanntüc^ unter bem Xitel „Dom
itarloe, Infant üon Spanien" bei (^öfajen in ßeiüjig 1787, gejtert mit

einem Shiüfer (wciblid)cn Stopf) üon bem 2Jlannf)eimer Jtfuüferftcdjcr (SgibiuS

Ser^clft. (5in (trcinplar biefer erften Sbrägabc befifot bie Deffentlicbe

2?ibliotf>ef 511 2Nannf)eim.
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liegen geblieben ftnb. ©ölten «Sie nur noefj fjeute in 2flann*

f)eim t>ertt>eiten, fo fjabe icf) metteicf)t boc^ noct) bie greube ©ie

3u fefjen. — Söie 3fjnen ber gieäfo gefallen t)at, märe id)

fefjr $u totffen begierig, ©ie fomnteu boef) balb nneber jurücf

—- unb erlauben mir 3Jmen nadj SDtündjen ju ^reiben? 3^r

gang ergebenfter ©djitter."

2H§ man ©djiller gur &ufnaf)me be3 mebicinifdjen 93c*

rufeS befebren moHte, war Ätein cntfdfjieben gegen bie(e 93e*

fef)rungSöerfucf)e.

3n bie beutfdje ©ejetricf>aft eingetreten, machte ©d)iller

gar batb ©orftf>läge, eine Serbinbung ber SRationalbürjne mit

ber beutfa>n ©efellftf>aft buref) einen ©ecretär ^ufteHen, für

melden Soften er fiefj fetbft empfafjt. ©ecb$ SNitglteber ber

öefeUfdjaft jotlten bie eingereichten ©tücfe unb bie ftattgerjabten

2luffür)rungen einer Prüfung unterbieten.*)

$lein, ber baburef) at§ ®e(djäft3öertt)ejer eine 83ejd)rän»

fung feiner Xljätigfeit fürchtete, hintertrieb jeboef) bie $hi8-

*) ©djitfer fdjrcibt hierüber in feinem ©rief üom 7. 3uni 1784 an

bat 3rreitierrn bon Balberg: „SWetncr Meinung nad) müjjte boräüglid) unb

auSbrüdKid) baljin entfdjieben »erben, bafe aus ber (ÄJcfellfdjafr ein engerer

2lu3fd)UB bon aUenfaß« 6 ber ©adje funbigen üftitglicbern gnr ©curtfjeUung

ber Stüde unb ibrer «orfrellung auf ber Stöhne, errietet würbe — meldjer

bfUrfjrmäfjig gehalten wäre, fd)riftltd) feine Meinung gu fagen. 3n btefem

2(uSfd)UB mü&tcn Chtr. (Spellens notbmenbig ©elbft, unb aud) id) fenn,

weil ftd) bod) natürUd) berimUljcn läfjt, baft fonft fäjiefe unb unfenn

Xfytattt infonbenientc Srritifen bie gute Sadjc überwägen tonnten. — Sdjwan,

Seibct, 5Profeffor ©untrer, Reichert, ftlcin unb ©ambuga glaube id), würben

bann bem #ad)e am meiften gemadjfcn fetm, unb e8 aud) mit beut

gröfeften ©ifer betreiben. 25od) »erben (5ur. (*rjeHcn3 ber ©efeßfdjaft wafjr*

fdjeinlid) bartnn nndigeben, bnfe ein jeber bie ftreificit f)at Uber alle

©efidjtspunfte eine« ©tüte unb feine» ©pietö ju entfd)eiben — nid)t aber

bie jerfdjiebenen fünfte getrennt, unb einem einaeln anöertraut würben.

SBenn bte§ ju ©tanbe fommt, fo mürbe id) (hir. (f^etten^ bann erfudjen,

mid), g(eid)fam al« meebf elf eitigeu ©efretair, bie ©d)lüffe ber

©efettfdiaft bem X f) e a t c r au8fd)ufe, unb bie Stniworten ober Anfragen

beS Icfctern ber ©efellfdjaft referiren ju laffen. Sluf biefe 2lrt würben beibe

Cotlegien burd) midi in 3"fawmenfjang gcbrad)t, unb auf eine folenne 5trt

mit einanber oerbunben."

Digitized by Google



392 3)ic furfüritlidje beutle Öcfcüfdjaft.

füfjrung biefer SBorfchläge. dagegen ^atte 5tlein bem jungen

Dichter eiuen Söorjchufj bon 132 fl. bei ber beutjehen ®efetl-

fc^aft erwirft.

91m 26. 3uni 1784 ^ielt griebrich Schiller in bem 2$or=

tragSjaale ber beutfct)cn ©efellfchaft in ber Söibliothef be« für«

furftlicrjen SchloffeS eine SSorlefung über baS $hema: „2Ba3

fann eine gute, ftefjenbe Schaubühne eigentlich mirfen?" (58

ift bied bie Sbhanblung, bie unter bem Xitel „Die Schaubühne

als eine moralijche &nftalt betrautet" in Schillers SBerfen ju

finben ift.

<Scf)iHcr§ S3ejie^ungen ju SHein hörten im Saufe ber 3«t

töflig auf, wenn auch Ätein ftch feine« freunbfehaftlichen 95er-

hältniffeS ju bem 3)ict)ter noch lange rühmte unb biejer greunb*

fcfjaft nac^ ocm ^ooc ©cr)iITer* mit einer Dbe gebaute.

„2Kag ftch &lein
M — fo urteilt $arl $rüfl in feinem

fritifcf) fcharfen, fefjr tebenbtg unb jugleid) fünftlertfct) fein ge>

ftatteten Söuche über biefen „^rofeffor ber frönen 2Siffen=

fdjafteu" — „auch öe i oer ©eroertfjung feiner greunbfehaft für

^c^itler einer eitlen Uebertreibung fcf)ulbig gemalt haben, baS

eine SSerbtenft bleibt ihm {ebenfalls, ba§ er bem jungen

Schiller öon Anfang an feine Slufmerfjamfett gefchenft unb

benfelben, jofem beffen $läne nicht feinem eigenen Sntereffe

entgegenliefen, mit föatf) unb £f)at unterftüfct hat."

SBeit meniger erqutcf tict) geftaltetc fict) ÄleinS SBerrjaltntB

ju SBtlhelm §einfe, bem Dichter, beffen öebeutung für bie

beurfct)e ßitteratur man heute immer mehr erfennt.

Dennoch oerbanfen mir Älein bie Verausgabe uon §einfeS

lieberjefcung beS „befreiten 3erufalemS" öon Torquato Daffo.

Diefe lieber[efcung hat tro§ ihrer Mbfaffung in Ißrofa glänjenbe

fprachtiche Schönheiten unb geigte bamals bie bcutfct)c Sprache

in reicher Entfaltung. Sie erfchien im 3ahre 1781 im Ver-

tage ber Herausgeber ber auSlönbifchen fchönen ©eifter, ben

#lein unter ^erbinbung mit ber beutfdjen ©efeßfehaft inS

Sieben rief. Das in wer 23änben erfcfjienene 2Berf, bem ber

italienifche Dejt jur Seite geftellt mürbe, jcfjmücfte ber 2Kann*
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Reimer Äutoferfiecfjer SBertyelft mit einem 23ilbni& be8 $icf)terS

unb mit mer Xitefoignetten.*)

fieiber fnütoften fid) an bie Verausgabe biefer Ueberfefcung

recf)t üble StuSeinanberfejjungen $tt)i)cf>en Ätein unb §etnje.

911S §einje im 3uli 1780 auf brei Xage (10., 11. unb

12. 3uU) 2}tonnf>eim befugte, gemann er fein innigeres 5$er»

fjältnifj ju biefer €5tabt. 2Bof>l fdjrieb er am 14. Suli an

3acobi: „üttannljeim ift mit feinem prächtigen ©a^Ioffe roirflia)

eine fdjöne <Btabt,
M

boct) fjat er toiel ausstellen unb, über-

wältigt üon bem SRaturjauber §eibelbergS, öerliert er ben

rechten üftajjftab für bie 83eurtf)eüung einer nur buref) menfc^=

lufje Äunft ftiltooll gematteten ©tabt ber (Sbene.

3)aS gan^e Urttjcit macfyt ben (Sinbrucf großer glüdjtigfeit.

§einfe fct)etnt ftcf) in 9Rannf)eim mit ÄIcin efjer jermorfen

*) 2luf §einfeS XaffosUeberfefcung fommt 3olj. Sdwber in feiner

£einfe=:öü>graölHe (ßei&aig 1882) in folgenber SBeife ju foredjen : w$ier (in

SJenebtg) toetUe er ad)t SWonatc! SBaS bie fiagunenftabt für SBiffenfdjaft

unb ftunft bot, baS fyat er flcijjig aufgefudjr, genoffen unb — geioertfjct.

3unädjft ooHenbcte er bafelbft feine JCaffosUebcrfefcung, bie er für 80

fiouiabor ^rofeffor ftlein oertragsmäfeig liefern mußte, ber fie als bie befte

Ueberfefcung bcjeidjncte unter ber 2Rcitge öon 23erfud)cn, bie ifjm ein»

gefdjirft morben finb. ©S ift beut ftürmtfdjen (Beift in feiner neuen Um»
gebung bie« feine letzte Slrbeit getoefen, fo bafe er am 3djluffc berfelben

ausrief: „0 £affo, £affo, bein befreites Scrufalcm f)at mir toiel ju fRaffen

gemalt ! SBeilmabe wäre id), toie bu, barüber jum Marren geworben l" —
ßeidjt laftt fid) Ijeute bie Ueberfefcung beS Xaffo in Sßrofa tabetn; aber

oor 100 3af)rcn lag bie Sadje nod) anbers. llnfere <5brad)e mußte jur

SBiebergabc beS 3taliemfdjen nod) ^ortfd)ritte mad)en unb bie 23erftftfarion

nod) leidjter werben. SBiclanb, ber größte S3crSfünftler feiner 3c\t, nennt

bie XaffosUcbcrfeöung einen UlöffeSsiöogen, ben fd)on mandjer bergcbenS

ju Joannen oerfudjte, unb oerlangt §ur Ueberfefcung beS befreiten 3eru»

falemS in ottave riaie nidjts weniger, als — einen £affo felbft. Jpeinfe

wäre wo$l baju befähigt getoefen, ljätte er mcfjr SluSbauer befeffen unb

nid)t um @elb arbeiten müffen. 3mmerljin aber ift feine Ueberfefcung ein

großer (Bcminn fär bie bcutfdje Literatur geroefen. ©r felbft mürbe burd)

baS SBeifpiel beS 3talienerS in ber Shmft §u fd)ilbem bebeutenb geförbert

unb Ijat baS allgemeine Sntcrcffe für £affo gefteigert. (3n ber Ausgabe

bon 1781 jjDfamujeim <S. 58 ift bie 25. 3tanje nidjt ooüftänbig überieet

unb @. 137 Stanae 9 mufe für „id)manger" „idjmärjer" fteben.)"
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als befreunbet ju f>aben. Ätein lieg bei ber Verausgabe beS

befreiten 3erufalemS ben tarnen beS UeberfefcerS weg unb

maa^te ber Honorarja^Iung ©djmierigfeiten, weil bie lieber*

fefcung eine ungünftige 83euru)eitung erfahren fjabe.

Jpetnje aber madjte ber ©adje burd) eine burdjauS be*

redjtigte unb treffenbe Antwort (14. September 1782) ein

(Snbe, in ber eS am ©d)luffe f)ei§t:

„Söenn ©ie unb 3t)re ©efeflfdjaft ÜHänner fetyn wollten,

fo mußten ©ie öftren WuSfprudj fort behaupten, of>ne fid) an

ein $u$enb ©tylbenftedjerenen baS geringfte ju teuren ; fo f)aben

eS bis jefct atte mürbigen ©ejetlfdjaften gemalt, bie Wegen

if)rer auSgefteüten greife finb angefügten worben. SllleS baS

<&efd)Wä& fjab id} üorauSgefefjen, aber fie foflen mir nur einen

ferffS^efinten ©efang, eine $lortnbe, eine ©rminia, einen ©oti-

man ober Sanfrcb anberS unb beffer aufftetten ! 3d) ^abe feine

breiig Safjre an einem beft. 3er. arbeiten wollen, weit id) eS

fotdjer 2Küf)e nidjt für wertf) ^iettc ; bie wenigen SSörter aber,

bie etwa fatfef) überfefct fenn mögen, fann jeber 2>ummfopf be»

richtigen. 2BaS mir teib tfjat, war ber ©roll oon teuten, bie

tet) (jod) idjäfce, bie bie ©ad)e aus bem ungehörigen ©efic^ts»

punft anfefjen unb oon ©infenbungen unb ^ßreiS oon allen ein*

getieften Ueberfefcungen unb bergt, fjörten. Qu ©orrent, bem

©eburtSort beä Xaffo, wotjin id) oon Neapel auS gereift bin,

tjab id) einen ©rief über ben 2affo unb Hrioft gefd)rieben, unb

meine wahren ©ebanfen über benbe ^tct)tcr gefagt, was idj

oor ben Ueberfefcungen ntcrjt für bicn(ict) erachtete, unb jugleid)

einige 9lad)fd)riften über bie Unteren beigefügt; unb biefen will

id) nädiftenS in ein Sournal eiurücfen raffen. — 3d) tf)ue

Slwen nod) einen ©orfdjlag, um ber ©efd)itf)te ein (Snbe ju

machen ; ©ie bellen mir ben fRcft bie §älfte in Söüdjern auS

Syrern Sßertag, unb bie Jpälfte in baarem (Selbe

$amit war bie ©adje aus ber Söett gerafft. Stußer

biejer Ueberfefcung erjd>ienen in bamatiger ßeit in SKannfjeim

u. 21. nod) Ueberfefcungen oon SBerfeu SucianS, CjfianS,

tonS, Gröbens, SRoweS, $opeS, gielbingS, SoungS, ©terneS,

föidjarbfonS u. 51. SBegen ber oon SHein herausgegebenen
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Ueberfefcung bcr SBcrfc <S^afei>care3 ($um Ztyti in granfen*

t^a( bei griebrief) ©egel gebrurft), bie unter Seitung be3 *ßro*

fefforS ©abriet ©efert crfcrjicn, entjpann fiel) ein heftiger ©treit

mit ben Verlegern ber (5fcr)enburg'fcf)en SluSgabe Drell, ©ejjner

unb fjucfelt) in Süricr), bie bte Älein'fctje 9(u3gabe nidjt otjne

$erect)tigung für einen Sftacffbrucf ber irrigen erftärten.*)

Um fiel) $u rerjandjiren, bruefte biefetbe girma ftteinä

£affo*&u8gabe im 3af)re 1782 nad) unb erroirfte ein $rüri=

tegium, nact) bem nur tt)rc nactjgebrucfte Slu§ga&e auf ber

fieipjiger SJceffe uerfauft toerben burfte.

Von ber großen Verbreitung ber toon ben Herausgebern

ber auSlänbifdjen frönen ©elfter t>erÖffentli(f)ten Ueberfefcungen

berichteten tjier ferjon bie fölein'fdjen Ausführungen.

*) SHein berü)eibigt ben $rofeffor ©rfert in ber Einleitung feiner

beutfdjen 2tu8gabe be« fiueian (3Ranuf)eim 1783, 8 93be.) u. 9t. in folgen»

ber SBeife: „£err ^rofeffor (fefert, bem Seutfdjfanb üorjüglid) bie t»cr=

befferte Ueberfcfcung SfjafefpeareS gu öerbanfen f)at, unb beffen (Jljre nod)

meljr als bie meinige angegriffen marb, naljm fief) nun fclbft bcr Sadjc

an, unb fcfcte bie Ungeredjtigfcit bcr Herren Creü, ©e&ncr unb ^uefeln in

ein foldjea l'idjt, bafj fie jebem ins Sluge fallen mußte, ©r madjte einen

3lu&gug oon roenigftenS 800 Stetten au8 bem JEBerfe, fegte bei jeber Stelle

ba8 engtifdfie Original oben an, fügte bie 3ürdjer unb feine llebcrfefcung

bei, seigte ben nudjtigcn Unterfd)icb, unb rief alte Stenner unb jeben, ber

nur gefunben Sfcrftanb fürte, jur ©eurtljeilung auf. (Siebe: «abriet

(Mcrt an baB gelehrte ^ublifum rocgen bcr aWaniu>imcr Verausgabe bcr

SBerfe SljaffpearS. 2Jtomü)cim 1760.) .... £crr Sßrofeffor (Srfert, bcr

Diele 3a^re in Grngellanb jugebradjt Ijattc, bie Sdjaufpiele S&affpearS oft

aufführen far) unb Scenntnijj ber englifdjen ©efefce, (Sebräudje 2c. ftaj oon

3ugcnb auf erroarb, fonntc freitiet) über taufenb Stellen fiidjt berbreiten,

roo ein anberer, ber mit bem SSörterbud) in ber $anb bie euglifdje Sprad)

erlernte, oft nott)tt>cnbig fidj öerirrcu muftc. Seine Söcrbcfferungcn finb

aud) oon jebem, bcr fie prüfen tonnte, unb reblidjca 3cugmjj geben wollte,

als afleiftcrarbeit anerfannt morben. 3d) milt ^ter oon beu Dielen 3eug=

niffen, bie mir erhielten, nur ein einziges Schreiben anführen, meit es

nid)t im 2>ruef erfdjiencn ift. @8 ift oon bem berühmten ftreijljerrn öou

fcarolb, rufyrpfätw'djcn Oberftticutnant (beut Ucberfefccr ber „<3ebid)ie

CfftanS, üflannfjcim 1782;, bcr als engliidjer unb beutfetjer Sdjriftftellcr

befannt ift, beffen (Hnftdjt unb stcuntniß bev Sadje unb cblcr (praeter

fo beroäfyrt ift, bafe mir auf fein £ob frol} fein tonnen . . .
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©in großes Sitteraturteben mürbe burd) biefe billig aus-

gegebenen ©änbe (ber ©anb für 24 Äreujcr, baS ©übniß eine*

®icr)tcrö als Äupfer 16 Äreujer) cingetettet unb in £eutia>

lanb geförbert. Sur baä Sluftreten ©djillerS mar fpcatcU in

SWannljeiiH, bem STuSgangSpunft biefer Sitteraturpflege, ein gut

vorbereiteter ©oben gefdjaffen.

Älein rüf)mt fidj feiner ©erbienfte um biefen Stuffdjmung

ber Sitteratur nid)t mit Unrecht. Sr fyat große Sftegfamfeit

entfaltet. Sein ßfjurafter ift ein merfmürbigeS ©emtfd) oon

©egeifterung$fäf)igfeit unb fluger ©eredmung. 3n bie legten

liefen litterarifd)er Srfenntniffe brang er niemals — §ödj|te$

fdjfteßt jebe niebere ©eredjnung auS, allein nad> Gräften hat

er boct) tote! geleiftet unb einen großen (Sinffaß im öanjen ge-

nommen nicr)t jum (Schaben gebraust.

Vlm Sängften genoß er bie greunbfdjaft Sd)ubart3, bem

er manage 3bee für feine titterartfct)eu Unternehmungen öerbanfte.

©d)ubart feierte fttein in einem ©riefe Dom 3. Dftober

1775 u. mit folgenben ©erfen:

Unb bie SBelTen oon bem alten tftf>ein

fdjlagen S3eifatt braujenb brein,

SBann ber ßcfjrer SUein

©eutfdje fletjt — „fie foffen £eutfd)e fetjn."

©on be§ a(fo (Gefeierten erfotgreidjen ScbenStauf fei fol*

genbeS erjä^It:

?rm 12. 3uni 1746 erblitfte granj Slnton ßlein in SDcotS»

heim im (Stjaß ate ©of)n eines n>of)If)abenben ©ädermeifterS,

granj fticolauS Ätcin, baS Sicht ber SBelt.

3n SJtotefjeim, bem ©tammort berfelben Unioerfität, bie

1702 nad) Straßburg verlegt roorben mar, fyatte fid) mit bem

SejuitencoHegium nod) ein ÜRachflang beS einftigen großen

iüiffenfcr)aftüct)cn fiebenS erhalten.

3n biefem 3efuitencoHegium genoß ber aufgemedte ftnabe

feinen toiffenfehafttichen Unterricht, ber f)kx oon beutjd)en

Sefjrern erteilt mürbe, jobaß $Hcin fd)on frühjeitig bie beutfe^c

©pradje unb beutfäen Unterricht fdjäfeen (ernte. Wußergeroölm*
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licfj früh, im Söhre 1764, alfo fchon im Alter t>on 18 3afp:en

rourbe er ^oöijiat.

9tad)bein 1765 ba« 3eiuitencottegium tn2flol«heim aufge-

hoben roorben mar, treffen mir $letn im Safjre 1768 al«

fie^rer im 3eiuitcncolIegium ju SRannfjeim.

$lad) fetner Einführung be« beutfehen 6prad)unterrtd)t«

unb nad; einem (Sonflift mit Zemmer, ber mit feiner „Abhanb*

tung über bie beutfd>e Sprache junt s
Jlufeen ber ^falj

41

(1769)

felbftftänbig für bic beutle 6ad)e neben $lein mirfte, mürbe

biefer 1772 au« ber s$falj öerfefet.

S^act) Aufhebung be« Sefuitenorben« fehrte $lein 1773 al«

ein „freier SDiann" nach 3J?ann^eim jurürf.

§ier fanb er ein große« gelb für feine öethätigung auf

bem ©ebiete ber ßitteratur unb Aeftljetif öor.

@r geroann firf) bie ®unft be« Äurfürften, ber eigen« für

ir)n 1774 bie „^rofeffur ber frönen Sötffenfduften" errichtete,

ßlcin f)atte hier bie feinem (Sntrourf entfprcdjenben ÜBorlefungen

unentgeltlich ju halten.

3u ben ©d)ütem Stlein« gehörten <3öf)ne au« erften

gamilien. 3$or nur 8 ©chütern begann er feine Sßorlefungen,

bie jeboef) balb gefuchter mürben.

$ie Arbeiten feiner ©djüler gab er in ber „Sammlung

jur Aufmunterung be« guten ©efchmatf« in ber ^Pfatj" 1776

herauf.

2)ie Aufführung be« beutfehen ©ingfpiel« „©üntljer oon

<Sdjroar$burg", beffen Dichtung er gcfcfjricbcu hatte, brachte

ihm im nädjften 3ahre 1777 einen gro&en Erfolg. 2J?au ehrte ba*

mal« ben dichter nicht weniger nrie ben Gomponiften (.^oljbauer).

ftlein »urbe Dorn fturfürften unter Erhöhung feine« ®e*

halte« $um ©eheimen ©ecretär ernannt. Auch bie gürften

öon <5chroar$burg»9iubolftabt unb ©onbcr«haufcn , ßubmig

©ünther unb ©h^ifHan ©ünther, 5cid)ncten ben $id)tcr au«,

ba fie burch fein SBerf ihr $au« geehrt fahen. Er mürbe oon

biefen gürften in bie SBürbe ber faiferl. $falj» unb öofgrafen

eingefejjt, unb mit bem funftfinnigen Erbprinjen griebrich &arl
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toon fRubolftabt trat er in freunbfdjaftlidjen SBerfe^r unb 93rief«

wedjfet.

$Iein3 Singjpiel bebeutet ben erften 93erfud), eine 3lrt

beutfcfyeS SDhififbrama ju fc^affcn. tiefer Gebaute allein fc^on

erregte bamalS alle bcutfd) gefilmten ®eifter. ßaljtreidje

grembe trafen in 9Rannf)etin ein, um ba3 SBerf ju fefjeu unb

gu fjören unb balb würbe e$ aucr) an anberen SBüfjnen (Jranf*

furt, Bresben) aufgeführt, ©ei einer $Sicberauffüf>rung im

Safjre 1785 lernte ©Ritter baS SBcrf fennen. 1777 ijatte

SKojart in SWanntjeim bereits bic Cper*) gehört, ber aßerbingg

ben (Srfolg bei weitem mef)r ber 9Kufif &olsbauer$ jufdjrieb

unb nid)t ba$u ^u bewegen war, eine anbere Sicfjtung ftleinä,

„fliubolf uon Sababurg", 31t componiren. $ielleicf)t erlebt

jeneä SBerf an feiner ©eburtäftätte feiner l)iftorijcf)en mufifbrama*

tifcfyen iöebeutung wegen einmal eine SBieberauffüfjrung. §am»

*) SMpeUmeifter iBogler, ber eine .<£>ol3bauer entgegenftebenbc mufifa«

liidje Stiftung oertrat, fdjrieb bamalä über biefea Üöerf : „ÜBebcr tyranceöfo

be ÜJinjo mit feiner Itigeuia in TWitle 1762, nod) mit feinem Allessamlro

l eH india 1764; nod) Iracita mit feiner Sofonixba 1766; nod) §ol3bancr

fctbft mit feinem Adriano in Siria 1768; nod) x
4Mccini mit feinem Catone

in Utica 1770; nod) l$hr. $*ad) mit feinem Temistocle 1772 unb Lucio

Silla 1774, alle üier bcrbienfroolXc ÜJiänner fanben uid)t ben allgemeinen

üöcifan — folgen £rirm erregten fie ade nidjt, als bic bcutfdje Oper,

bie 3nr Seit ber fteoolution ber £eutf djbcit, wo eine beutfdje (9e*

feflidmft geftiftet warb, mo mir alle oon einem b c u t f dj e n Sötgottömc an«

geftetft waren, wo mir unä einer 2ünbcn fürchteten ein frembcö aud) mit

58ürgerred)t begabte* ÜBort einjumifdjen, ftatt Tabatiere %ifcnrrautuaub*

fd)ad)tcl einführen wollten — mit beut innem ftcbalt (benn fie ift be*

fonbcrS burd) ein bcftänbigcS Wcwcbc oon allen oerfdjie*

benen 3uftrumentcn fchr uutcrfjalteub) ben äußern Serif) als

sPruftmaucr gegen bie oerbafrte 2>ogler'fd)c Steformatiou 311 oerbinben

mimte." (3at)n, Sflojart II. 23b. 'S. 523). $a* berliner litterarifd)c

Üöodjenblatt 1776 fünbigte baS 2öcrf in folgenber Shkijc an: „£er jiapctf*

meifter Vollbauer ift, wie ei> beiijt, mit ber Gompofition einer oon Jöcrrn

^rofeffor St lein oerfertigten bciit|d)en Cper fertig. (*inc beutfdje Cpcr auä

ber bcutfdjen OJefcfiidjte, oon einem bcutidjen Tiditer! ^ciitfdje (5ompofi*

tion unb auf bem beften beut? dien X beater aufgeführt! 2sJcr folltc

fid) nid)t über biefe beilfamc Mcoolutiou bei 0»Jeid)m<icte freuen!" (Xanjcl

unb (Mnbraucr, Seffiug II. £»b. 3. 554).
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bürg f)at im %af)xt 1893 bei bcr geftüorftellung bcr ©gröber*

geier eine Ärie aus jener Oper jum Vortrag bringen laffen.

£er große Veifall, ben bie SRufif §o^bauer« bafeCbft fanb,

fönnte fdjon $u einer SBieberauffüfjrung beS SBerfeS in 9Bann*

heim ermutigen.
sJtad) Ueberfiebelung beS gürften nad) 2Jcünd)en blieb Älein

in ÜRannheim gurücf. ©r ftaef t)ier ju fet>r in gejcfjäftlichen

Unternehmungen, mußte für biefe autf) ben <ßlafc in ber s#fal3

für geeigneter fjaften als bie Sflüncrjener 6phare; boefj abge*

fefjen Neroon, r)at ftcr) $lein buret) (ein Verbleiben in 9ftann«

^eim unb feine weitere Xfjärtgteit für Sitteratur unb ftunft baS

Verbienft erroorben, ju ber Vlütr)e beS 92 ationattr)eaterd mit

beigetragen unb f)ier noch lange ben Verfall beS $unftlebenS

aufgehalten ju haben.

3m gleichen 3al)re, in roelchem föarl Xheobor Mannheim

verließ, begrünbete Älein in ©emeinfdjaft mit bem furfürftlidjen

3tath unb ^oftfecretär 3oh&nn Gafpar Vetfe unter Vetrjeiligung

eines Kaufmanns Samens ©cf)tnütting aus SRhewgönnheim, ber

äunädjft 1000 (Bulben oorfchiejjen mußte unb als ftajfier gegen

einen SahreSgehalt oon 440 (Bulben augcftellt rourbe, bie ©e*

fetlfchaft ber Herausgeber ber auSlänbijcrjcn fdjöncn QJeifter unb

ber alten flaffifdjen <Scr)riftftcKcr, über roeld)en mit bem faifer*

liehen ^rimtegien oerfehenen Verlag mir fchon oben berichteten.

XaS folgenbe3ahr 1779 brachte jebodj fchon ein üöfligeS 3er*

roürfniß ber brei Vetheiligten unter etnanber mit ftd); «lein

führte gegen bie beiben bisherigen 9#itbetheiligten einen $ro$ej$

unb fefcte aflein ben Verlag fort. (Sr bcabfichtigte beS ©eiteren

auch eine Ueberfefcung ber Vibel h^ausäiigebcn, allein (am

11. September 1779) rouxbe ihm bie (srlaubniß ba^u oerfagt.

dagegen erhielt $lein am 7. 3uni 1783 bic furfürftlidje ÖJe*

nehmigung $ur (Errichtung einer eigenen Srurferei.

SUein machte ben Vwfucf), mit SSien Beziehungen anju»

fnüpfen, sunächft um ben Vertrieb feiner Verlagerte 31t föc=

bem, bann auch, lim eine Aufführung feines Xramas „Oiubolf

oon ^absburg" jn erreichen. Scfcterer Verjud) blieb erfolglos,

tfrüfl theilt aus einem SBiencr Vlatt oom 2s. 3uni
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17H7 eine bead)ten3mertt)e Unterrebung ^toifrfjcn bem ßaifer

3ofcp^ IT. unb Ißrofcffor ßlctn mit, bie etma folgenbermafeen

gelautet haben fofl

:

töaifer Sofepf): 9flit maS befdjäftigen <5ie fid) jefet f)aupt=

färfjlid)?

^rof. SHein: 9J?it Verausgabe be» SßerfS „fieben unb

SBilbniffc ber großen Xeutfrfjen." 3d) unternahm baS SBerf,

um etma3 beizutragen, baß ber ©eift ber alten beutfdjcn 53ic=

berfeit unb Xapferfcit unter ber Nation mieber ermetft roerbe.

Statfer 3ofepf): £a fjaben <Sie üiel $u tt)un.

s$rof. ftfetn: söeffere $opfe, ate id), tf)un nur, ma3 fic

fönnen.

ilaifer Sofepf): Unfere franjöfirten Herren roerben nid)t

öiel ©efdjmatf baran finben.

$rof. fölein: Unb juft finb bie franjöfirten bie SHaffe, üon

benen ba3 ©tücf be3 $Serfe3 abfängt.

JÜaifcr 3ofcpl) : <3d)abe roar3 ber beutidjen Sitteratur unb

Sprache, baß ber Mönig oon $r. nid)t tuet barauS machte.

^rof. $lein: Xcut)d)tanb t)at feine Hoffnung auf Sure

9)?ajcftät gejefct, bafc alle» erfefct roerbe.

$aifer 3ofept) : 3d) fprad) ben töönig cinft hierüber. X>te

beiitfcfjc ®prad)e, jagte er, Eft ntrf)t fulttmrt, nur )u ben gc=

meinften Musbrürfen brauchbar, unb bie $5eutjd)en tjätten nod)

nidjt» befonber3 geleiftct. ßure SDJajeftät, erroiberte idj, f)aben

bod) ald Scutjcfjcr groölf 3d)lad)ten gewonnen. —
NJtad) üftanufjeim jurütfgefcfjrt, oermaljtte fid) Älein

mit ber Softer beS iöi^efünjler greifjerrn t>on gief, feine» lang»

jährigen ^rotcftorS. 3m Suni bc§ 3at)reS 1790 mürbe ftlein

oom töurfürften 5?art Stjeobor zum föofgerid)t»ratf) ernannt unb

in ben erblichen ?tbelftanb erhoben. • 8ein öejud), feine 1781

in 9)?annfyeim begrünbete 5Jurf)f)nnblung jur fnrfürftticr)en ,pof»

budjrjanblung %\i beftimmcu, rourbe trjm 1796 abgejdjlagen.

1794 mar 5Hein mit feiner Gtotttn auf furje $eit nad) Ulm

geflüchtet, roofclbft if)tn ein 3ohn, ber ben Hainen tfarl Äuguft
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(nacf) bem §er$og oon 3roeibrücfen) erhielt, geboren mürbe.*)

tiefer 8ob,n fjatte lange mit einem ferneren eptteptifcfjen Seiben

ju fämpfen, erwarb fid) jeboef} aU Somponift unb 9ftufiffd)rift-

fteHer 9tcf)rung. 33eett)oben unb üftefjul tntereffirten ftdj für

(Sompofitionen oon if)tn, ju benen eine Ciwerture Dtt)etIo
f

Stimpfyonien unb töammermufifroerfe gehören. Fleins jun.

mufifalifct)e $f)ätigfeit läfjt jtdj bis ju bem %at)x 1842 »er-

folgen, (sin 93ruber 5Inton bou $leinä mar $rofeffor in

gRatn*.

Sftit feinem im 3af)re 1802 in 1(5 ÖJefängen erjdjienenen

<5Jebicf)t „?Itf)enor" (granffurt unb £eip$ig, mit Tupfern tum

Üi. Äarcfjer) r)atte ßlein nicf)t baä ÖHücf, mic einft mit jeinem

*) lieber eine weitere tfludjt ftlcinä wäfjrenb ber Belagerung wirb

berietet: „$ie ©cfafyren unb £rangfale einer Belagerung, wcldicn er ba«

ntalS ju entrinnen fjofftc, trafen if)n balb nad) feiner SRücffer)r in bop»

peltcm 2Ha&e. ©in abermaliges plöölidjeS SJorrücfen ber ?ycinbe nötigten

tyn roieberr)ott $ur frludjt. llcbcratl tjcrrfdjte ö\ivd)t unb 23eftür$ung.

Seine 0emaf)tin flor), ba bie Sßferbc in SScfdjtag genommen waren, $u

ftufijc, iljren Säugling in ben Slrmen, mit ber ftd) brängenben ÜEHenge.

(£r felbft warf in ber (Site §ppotf)cfen, Sdjmucf unb fonftige ftoftbarfeiten

in einen ftorb, liefe ü)n auf einem §anbmagen oor ftd) f)crfüf)rcn, unb

ocrlor im ©ebränge ben ftütjrcr au8 ben Slugen. 3n bem nädjftcn 2)orfe

erfunbigte er fid) nad) bem Üftanne, allein niemanb fmttc tf)n in ber all»

gemeinen Verwirrung bemerft. 3"täHig fam er nad) langem, Dcrgebltdjem

tjorfdjen in eine oon jagenbeu 2)knfd)cn angefüllte Stube, in beren Glitte

ber Sorb ftanb. (5r bradjte ir)n nad) ^cibclbcrg in 3id)erf)cit, wo er

aud) 5rau unD ftinb ju treffen hoffte. 2tHeiu mehrere Xagc »ergingen,

ofjne bajj er ifyrcn 2lufcutl)alt cutbeefen fonntc. (£rft, als ber 2Beg nad)

971anuf)eim wieber offen war, fauben fie ftd). Sie war ju Sedenfjeim in

einer 23auemf)üttc »erborgen. 3>id)t neben ir>rcr Sammer waren Solbatcn

einquartirt, bie mit lauter Stimme fid) bie Untaten enäfjltcn, weld)e fie

bei bem ^lünbern oerübten, .unb in ifjrcr räuberifdjen 2lu8gelaffcnbcit

fclbft bie Stimme ber llnglütfüdicn nadjabmten, bie fie auf bas grau»

famftc miB^anbelt batten. 9Jian benfe fid) bie Sage biefer 2Jhtttcr, bie

ein einiger itaut it)rc* ftinbcö Derratfjen, unb ber 2Stitf) biefer iUicnfdjen

Sßrctä geben fonnte, 23alb nad)l)er überftanben fie jenes furd)tbarc S?om»

barbement, baö einen grofjen XtjeiC ber Stobt unb ©egenb oon 2)ianns

t)cim bertoüftete, unb loobei ber eine ^lügct bc8 Sfurfüritüdjen ^alaftcg,

ba« ehemalige prad)toolle CpcrurjauS, ein :Haub ber 5^an,n,CI1 lourbc."

flHMttlHite b. 3t. 0. fl. SBieSbaben 1818.)

Stabt SRannbcim.
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©ingfpiel „©fintfjer oon ©d)roarjburg
M

. ©elbft ©dutler, her

Älein geroig nic^t gern nalje treten moflte, !onnte nic^t anberS

al* an (Stoetze ^reiben (12. 2Raö 1802):

„SWit bem &tf>enor finb ©ie mir um einen Xag juoorge«

fommen, benn audj id> fjabe biefe« fd)rerflid)e ^robuet ermatten

unb fwtte e3 fdjon für ©ie bei ©eit gelegt."

Unb (Stoetze fdjrieb in ber Senaifdjen Allgemeinen ßittera»

rurgeitnng 14. gebruar 1805: „SBenn man SBielanbä poetifdje

©Triften ftütfmeije in eine §e£cnflamme nebeneinanberfefcte unb

fobann über einem gelinben geuer fo lange fdjmorte, bis

Naturell, ©eift, 2lnmutfj, §eiterfeit mit allen übrigen lebenbigen

@igeujcf)aften t)50ig abgeraupt mären, unb man aUbann bie

fiberbliebene jäfje SRaffe mit einem ßöffelftiel einigermaßen

burd)einanber$öge unb einen folgen 93rei, ber faft für ein

caput mortuum gelten fann, üöHig erftarren unb erfalten liege,

fo mürbe ungefähr ein Sttfjenor entfielen."

Älein tjalf fid> burdj eine flteije nad) $arid, bie er im

folgenben Sa^re 1806 antrat, über ben SRißerfolg feine«

Stttjenor f)imueg. $ort in ^artS mürbe er benn aud) als eine

©apacität auf bem ©ebiete ber fdjönen 2öiffcnfcr)aften gefeiert

unb eingelaben, fid) an ben ©ifcungen be3 SRationalinftitutS gu

beteiligen.

Älein oerbanfte feine (Sinfüfjrung in bie erften rotffenfdjaft«

lid)en unb gefeafetjafttic^en Greife ber franjöfiid)en $auptftabt

bem bort meilenben ©ot>ne beS gretyerrn Heribert oon XaU
berg, emmeridj Sojepf) oon Balberg, bem bie furbabijdje ®e-

fanbtfdjaft in tyaxti übertragen mar unb ber fidj burd> feine

3nteQigenj bortjelbft Achtung erroorben r)arte.

3n $ari£ gab ßlein eine öerfür$te SluSgabe feines mit

Tupfer reict) gejdjmütften SBerfeS „fieben unb 93ilbniffe ber

großen 3)eutjd)en
M

unter bem Xitel „Galerie historique des

illustres Germains" f)etau3, bie jebod) nicr)t er, fonbern ber

©djriftfteHer 3)Hi3le be ©aleS bejorgt t)atte. lieber biefeS

SBerf er|d)ien im 5ßartfer „Boniteur" oom 30. Sluguft 1806

eine eingefycnbe, lobreidje Sfritif.

Söieber in SHannfjetm eingetroffen, juckte ftlein ben neuen

Digitized by Google



Tie furfürftüdjc bcutföc (Mcfcüfc^aft. 403

fianbeSfürften Äarl griebridj, ben er fchon bei beffen Siegte»

rungSantritt in befonberer SBeife gehulbigt ^atte
f jur görbe*

rung feinet litterarifcr)en unb gefchäfttidjen Unternehmungen ju

geroinnen. $art griebrich »erlief benn auch bem „Pränu-

meration^ unb SubfcriptionS * (Somptoir* 5Uein3 ben $ite(

einer ©rofeh- prioitegirten #oH8uch- unb Äunfthaublung. $)er

Surft roünfchte auch bie §ebung be3 am Anfange be3 19.

Safjrhunberts in SßerfaH geratenen $unft(eben$ SWannheimS.

Älein roar bamalä in SQßannheim einer ber Wenigen, t»on

benen ftd) eine fofcfje Jörberung be$ $unftleben$ erroarten ließ.

Jinanjminifter oon lürf^eim teilte if)m in einem ©riefe oom
21. gebruar 1810 mit: „bereit« bor einigen SBodjen ift ein

SBeridjt in baä Äabinet erftattet roorben, um bem Äunftfinn in

SDiannheim einen SSereinigungSpunft $u errieten. Scf) öerbanb

bamit moralifche $xoede um ben ber $af)(reicf)en ftubirenben

Sugenb bie ©efüf)le beS fittlicf; fcfjöneu aufblühen $u fet)en.

S. (5. $>err oon 9?ei&enfteiu roirb in furjer grift eine ©nt=

fcfjeibung borfchlagen." *)

(Sin fotct)er SBereinigungSpunft foflte bie oon fölein 1809

gegrünbete ©efeflfehaft „SDhtfeum $arf» Stephanie" roerben.

„tat SWujeum — jo lautet e3 in ber 1809 in Srucf

erfcf)ienenen SSerfaffung biefer ©ejeflfchaft — ift ein freier

herein für bie äroeefe unb ben ©enujj ber oerfeinerten ©e*

felligfeit. Seine bittet finb ßitteratur, 3Huftf, Umgang unb

Spiel. So roie biefer herein nur a(3 ßraeugnijj ber Humanität

gebeten fann, fo finb ihm bie görmlid)feiten unb S8ert)ältniffe

be$ gemeinen bürgerlichen SebenS fremb, unb alle ©lieber haben

gleiten föang. — 9ftögte fein Zeremoniell unb feine Xitelfuct)t

in biefe bem grofjfinn unb ber Kultur geroeihten Sälen ein=

gehen! Siefe im ©eifte unferer Regierung gegebene Söeftim*

mung gelte und für einen gortjd) ritt in ber beutjd)eit gefeiligen

2£elt."

*) SJon ftrüft aus bem oon ber Statferl. £anbe&bibltotl)ef 311 Stras-

burg aufbetualjrten Briefe mitgeteilt.

26*
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$5a3 Sttufeum toerfügte übet eine ©i6Uotf>ef oon mehreren

taufenb ©anben, arrangirte 23orfefungen, &unftau8ftellungen

unb ÜRufifauffüf)rungen. @in UtterarifdieS (Somite, ju welchem

jtoct „Äbjunfte* gehörten, entfd)ieb über bie Slnjchaffung oon

93üd)ern unb gelungen. ?Tuf mufifaüfehem ©ebiete fotttc baS

SWufeum bic Xbättgfett beä ehemaligen ©onferoatortumS fort-

fefcen, beffen 3noentar e3 übernommen r)attc. 'Der 9tfitgliebS=

bettrag betrug 20 ©ulben pro %af)t.

Jür roeitere görberung ber Äunftpffege jd)(ug Älein ben

Slnfauf feiner ftunftfammhmgen für bie ©rojsh« ©alerie oor,

worauf mir fpäter noch jurüdfornmen.

§>ier foßen nur furj nod) einige ber nod) nict)t ermähnten

ntterarijc^en SBcrfe Fleins angeführt merben. 33on feinen

STufjä^en unb Sortrögen haben mir fjier bie cr)ara tter
i
ft i f

e

2lrbeit „$om Urfprunge ber Slufftärung ber ?fa^ in ber

SBatertanbafprache" aus ben Schriften ber Äurfürftüdjen beut«

fdjen ©efefljehaft (I. ©anb SDGannheim 1787) 311m grünten

Xf)eil miebergegeben.

5ür Die oon ihm herausgegebene „SKannheimer <Sd)au*

büf)ne" überfefcte er Gröbens Bearbeitung oon ©tjafefpeareS

„SCntoniud unb Cleopatra" unter beut Xitel „$((le§ für Siebe"

unb baä be ta föue'fcfye Xrauerfpiet „SnfimadjuS" (beibe Stüde

im III. 33anb Dom 3af)re 1791 erfdjienen). 31(3 Herausgeber

beS ^fäljifdjen unb ^ßfat^baierif^eit SRufeum* ging er in

feinen Sittel atur» unb ßutturfämpfen fcfjr rabical oor. @r

üerfeinbete fid) baburdj mit bem fatf)oüjd)en SHeruS unb fein

Blatt mürbe im 3al)re 1790 cenfurirt. SHein mar auet) ber

Serfaffer üerfchiebener fytx erfcfiieneuer Sßubtifationen über

9Jtannheimer Äünftter. Sprachforfdjer madjte er fict)

buret) fein „^eutfdjeS *ßroöin$ia[mörterbuch\ ba§ er sunt

59jährigen SKegierungSjubitäum 1792 ber Äurfürftin (S(ifabett)

5Iugufta mibmete unb ba§ audj ben 6. unb 7. Banb ber

©Triften ber $eutfd)en ©ejeflfchaft btlbete, entfdjiebcn oerbient.

1793 gab Ätcin feine ©ebid)te heraus (auch ®&. VIII

ber Schriften ber f. b. ©e)etlftf)aft) unb 1809 oeranftaftete er
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eine SluSgabe fetner bramaturgifchen ©Triften. (£in merf*

mürbigeS ©ebicht in brei ©efängen „2)er Süngting unb baS

äWäbchen", baS jum Streit im ^fäljifdjen SWufeum unb t»oH-

ftänbig in einer jebenfaös oon Älein in SBien herausgegebenen

3eitfcfirift „Wahrheiten in Srnft unb vScherj" 1787 erfduen,

rührt jroeifeHoS oon Älein ^er, ba baSfelbe in bem Ser^eich*

nt% feiner nachgelaffenen SBerfe (1818) aufgeführt ift. $>iefeS

SEBecf ift burcr) finnlidje (Elemente ftarf gewürzt unb fpiegelt

einen bejonberen 3U9 oeg (S^rafterS feinet 33erfafferS —
einen ntdt)t geringen SenfualtSmuS, ber fid) auch in oe*

„epicurätfehen" fiebettStoeife ßleinS äu&erte. gerner mirb eine

«Satire: „'Dichteruntnertr) im «Staate, ober hnnbert unb ein

93eroeiS, bafj dichter bem Staate unnüfc finb
M

unter ben

nadjflelaffenen (Schriften ermähnt.

Äurs oor feinem am 15. $)eäem6er 1810 erfolgten Xobe

unb jroar im 2ttai b. 3. hat^ $ton feine Äunftfammlungen

an ben S3abifcr)en «Staat oerfauft.*) Unter ben 21 Oelgemäl*

ben biefer «Sammlungen, bie ber Mannheimer ©alerte einoer»

(eibt mürben, befanb fich auch baS oben fchon ermähnte unb

nach ocm ^ttc3t)c oon ©iffel miebergegebene foeibliche iöilbnifj

oon Sßeter $aul SRubenS, bezeichnet als Portrait ber erften

©attin beS SOTeifterS (Slifabeth 53rant. $iefeS ©emälbe unb

ein oorfjer bereits jur ^ieftgen «Sammlung gehöriges 33ilb oon

£ar»ib XenierS b. 3. „föieberlänbifche SBauerofchenfe" finb bie

perlen nieberlänbifcf)er ÜJtalerei in ber SKannheimer ©aterie,

beren 9leugrünbung bon bem babifchen SanbeSfürften 1803

unternommen rourbe.

2)ie gleichfalls fytx in Mannheim aufbewahrte, baS ©roßh-

ftupferftichfabmet bilbenbe ehemalige Älein'fche «Sammlung oon

Scupferfiichen (über 20000 ölatter) enthalt fct)5nftc Arbeiten

*) 9toa) bem ©ertrag hatte Sticin, refp. nad) feinem Zobt fein ©of)n

auf 15 3af>rc eine jährliche 9teiüc oon 4300 (Bulben in ben erften fed)8

fahren unb Don 8000 (Bulben in ben übrigen neun Sohren }u erhalten,

ftlein »urbe gugtetoh geftatter, in ben Räumen ber ©alcrie JBorlefungen

üfcer Sunft au aalten.
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1787 eine beadjtenSmertlje Unterrebung $roifd)en bem ßatfer

Sofepfj IT. unb ^rofeffor #Iein mit, bie etma fofgenbermafeen

gelautet f)aben fofl:

tfaifer 3ofepf): 2Nit ma§ befestigen 8te fief) je&t f)aupt*

fftdjfi*?

$rof. $(ein: 2Rit Verausgabe beÄ SBerfS „fieben unb

SBtCbniffe ber großen $5eutfcf)en.
4
' 3cf) unternahm ba3 SBcrf,

um etroaS beizutragen, bafc ber ©eift ber alten beulen S8ie*

berfeit unb Xapferfcit unter ber Nation nrieber enoeeft merbe.

Äaifer 3ofepl): Sa f)aben <Sie m'el $u tfjun.

$rof. SHein: ©effere Äöpfe, a(3 idj, tfjun nur, roa3 fie

fönnen.

$aifcr Sofepf): Unfere franjöfirten Herren werben nidjt

öiel ©efrf)macf baran finben.

$rof. $Icin: Unb juft finb bie franjöfirten bie ftlaffc, öon

benen baS ©tiief bc$ SBerfeS abbängt.

ftaifer Sofepb: (Scfjabc mar« ber beutfdjen Sittcratur unb

Sprache, bafc ber ttonig oon ^r. nicfjt Diel barauS madjte.

ißrof. SUein: ©eutfcfjtanb f)at feine Hoffnung auf (Sure

Sftajeftat gejefct, bafe atfeS erfefct roerbe.

£aifer 3ofepf): 3d) fpraef) ben töönig etnft hierüber. 2)ie

beutfct)e (Sprache, jagte er, ift nidjt fultimrt, nur gu ben ge=

meinften 3(u*brücfen brauchbar, unb bie Seutfdjen Ratten nodj

nidjte befonberä gcleiftct. (Sure 9)kjeftät, erroiberte id), Ijaben

bod) aU $eutfdjer jttjölf Sdjlatf}ten geroonnen. —
^Jtad) SWannfjeim jurürfgefefjrt, »ermatte fidj Ätetn

mit ber Xodjter beö Sßijeranjler greifjerrn t>on gief, feines lang»

jäffrigen ^ßrotcftorS. 3m 3unt be8 SafjreS 1790 ttmrbe $letn

Dom fturfürften $arl Xfyeobor ^um §ofgerid)t*rart) ernannt unb

in ben erblichen ftbelftanb erhoben. • «Sein ©efud), feine 1781

in 9)?annl)eim begrünbete 23ucf)f)anb(ung jur furfürfttid)en £of*

budtfjanbtung ju befrimmen, rourbe tt)in 1796 abgeflogen.

1794 mar SHetn mit feiner ©attin auf fnrje Qtit nad) Ulm

geflüchtet, roofctbft ttjm ein 6of)n, ber ben tarnen $arl Huguft
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(nad) bem §erjog üon 3^ei6rücfen) erlieft, geboren tourbe.*)

tiefer <3ofm fjatte lange mit einem ferneren epileptiitf>en Seiben

$u tampfen, erwarb fid) jebod) als (Somponift unb SDlufifidjrift-

fteller Sichtung. 53eetf>oben unb Sföefml intereffitten fidj für

Gompofitionen oon iljm, gu benen eine Ouoerture ju Dtt)eIIo,

©mnpfjonien unb Äammermuftfroerfe gehören. Äfctnö jun.

mufitalifäe Xfjatigfeit läfct fid) bis ju bem 3af)r 1842 »er»

folgen. Sin ©ruber $Inton oon ÄleinS mar Sßrofeffor in

2Rain$.

Sftit feinem im Safjre 1802 in 1(5 (Scjängen er)tf)ienenen

<5Jebid)t „Sltfjenor" (granffurt unb fieip^ig, mit Tupfern oon

$1. #ard)er) tjattc ®lein nid)t baS ©lürf, toie einft mit feinem
— —

*) lieber eine wettere ftludjt SttctiiS mäf)reitb ber Belagerung mirb

berietet: „£ic ©efafjren unb Srangfale einer Belagerung, meldjen er ba*

malS ju entrinnen hoffte, trafen Um balb nad) fetner 9tücffel)r in bop«

pettem 2Rafje. (Sin abermaliges plü&lid>c8 SBorrütfen ber fteinbe nötigten

iljn toieberljolt jur tjludjt. Ueberau* fjerrfdjte ^ur^t unb ÜBefturpng.

©eine ©emaljlin flol), ba bie Sßferbe in 23efd)lag genommen maren, 3U

ftufec, ifjren Säugling in ben Sirmen, mit ber fidt) brängenben SDlenge.

(Sr fclbft warf in ber ©ile Jpppotljefen, Sdjmud unb fonfttge ftoftbarfetten

in einen ftorb, liefe ir)n auf einem #anbmagcn oor fid) fjerfübren, unb

»ertor im Oebränge ben pijrer aus ben Slugen. 3n bem nädjftcn 2>orfe

erfunbigte er ftd) nad) bem ÜDlanne, allein niemanb frntte ir)tt in ber all«

gemeinen Bermirrung bewerft. 3"fätttg tont er nad) langem, oergeblidjera

gorfdjen in eine oon sageitben 2Jfettfd)cn angefüllte Stube, in beren Glitte

ber ftorb ftanb. ®r bradjte ifjit nad) &äbelberg in Sidjerbcit, roo er

aud) ftrau unb &htb ju treffen hoffte. 2111cm meljrerc Xagc oergingen,

oljne bafs er tfjren 2lufcntf)alt entberfen fonntc. ®rft, als ber 9Beg nad)

SKannbeim mteber offen mar, fanben fte ftd). Sie mar Serfenljeim in

einer Baucrnljüttc oerborgen. 2>id)t neben ifjrcr Stammer maren Solbaten

einquartirt, bie mit lauter Stimme ftd) bie llntfjaten crjäfjttett, meldje fic

bei bem ^lünbern berübten, .unb in ifjrcr räuberifdjen ?lu3gclaffenbeit

felbft bie Stimme ber Unglütflidjcn nadjafjmten, bie fte auf bas grau*

famftc mifeljanbelt Ratten. 3Kan benfe ftd) bie ßage btefer SJluttcr, bie

ein einziger fiaut ifyreö ÄinbeS Oerratben, unb ber sHJutl) biefer SJtenfdjen

$ret8 geben fonnte, S3alb nadjbcr überftanben fte icneS furdjtbare 3?om«

barbement, baS einen grofeen Xtyil ber Stabt unb Öegenb oon SJlann»

Ijetm oermüftete, unb mobei ber eine Flügel bc3 ^urfürftlid)en ^ataftes,

baä ebemalige pradjroolle Opernljau», ein Staub ber flammen mürbe."

(2ttterarlfd)e8 ßeben b. 2(. ü. St. SSieäbaben 1818.)

Oefer. «ef^ic^te btr Stabt Kannörim.
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©ingfpiel „(Süntfjer öon ©djroarjburg". ©elbft ©d)iller, ber

$lcin gewi& nidjt gern nalje treten wollte, tonnte nidjt anber«

al« an ©oetye fdjreiben (12. SKan 1802):

„SDtit bem Htf)enor ftnb ©ie mir um einen Xag juöorge*

fommen, beim autf> tdj Ijabe biefe« fc^rectCtcr>e Sßrobuct ermatten

unb Ijatte eS fdwn für ©te bei @eit gelegt.*

Unb ©oetfje frfirieb in ber Senaten Allgemeinen fiittera«

turjeitung 14. gebruar 1805: „SBenn man SBielanbS poetijdje

©djriften ftücfmeife in eine ^ejenflamme nebeneinanberfefcte unb

fobann über einem gelinben geuer fo lange fdjmorte, bis

Naturell, ©eifr, Anmute §eiterfeit mit aßen übrigen lebenbigen

Gigenjdjaften oöüig abgeraupt mären, unb man alSbann bie

fiberbliebene jäfje Sftaffe mit einem ßöffelftiel einigermaßen

bura^einanberjbge unb einen folgen 23rei, ber faft für ein

caput mortuum gelten fann, ööflig erftarren unb erfalten liefce,

jo mürbe ungefähr ein 2ltf)enor entfielen."

$lein fjalf fidj burd) eine Steife nacr) $ari8, bie er im

folgenben 3af|re 1806 antrat, über ben üttijjerfolg feine*

&tf)cnor f)inweg. £)ort in SßariS rourbe er benn aud) al3 eine

ßapacität auf bem (Gebiete ber frönen 9Biffenfcr)aften gefeiert

unb eingetaben, ficf> an ben 6ifcungen be* SRationalinftitutS $u

beseitigen.

ßlein tterbanfte feine (Stnfüf)rung in bie erften wiffenföaft«

lidjen unb gefcKfcf>aftttcr)cn Greife ber fran^öfifcr)en $auptftabt

bem bort roeilenben ©of)ne beS Jreifjerrn Heribert oon XaU
berg, (Smmeridj Sofepf) oon Balberg, bem bie furbabifdje ®e-

fonbtfcfjaft in $ari3 übertragen mar unb ber fid) burd) feine

3nteIIigenj bortfelbft Artung erworben Ijarte.

3n tyaxiS gab $lein eine oerfür$te SluSgabe feine* mit

Äupfer reict) gejdimüdten SöerfeS „Sieben unb SBÜbntffe ber

großen $>eutfd)en" unter bem Xitel „Galerie historique des

illustres Germains" l)erau3, bie jebod) nict)t er, fonbern ber

@d)rift|tetler $)ili$le be @ale$ beforgt t)attc. lieber biefe*

SBerf ersten im $arijer „aJioniteur
11 oom 30. 3luguft 1806

eine eingefjenbe, lobreid^e Stritif.

SBicber in Sftannfjeim eingetroffen, judjte &lein ben neuen
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SanbeSfürften #ar( griebrich, ben er fd)on bei beffen Regie-

rungsantritt in befonberer Söeife gefjulbigt hatte, jur görbe-

rung feiner (itterartfd>en unb gcfcr)äftlicr)en Unternehmungen ju

geroinnen, ßarl griebrich öerlier) benn auch bem „Sßränu*

merationS* unb SubjcriptionS » eomptoir" SleinS ben Xitel

einer ©ro&f). priüilegirten §of*93uch- unb Äunftr)anblung. $er

gürft roünicr)te auef) bie ©ebung bei am Anfange be3 19.

3afjrf)unbert§ in SSerfatt geratenen ÄunftlebenS 2Kannheim3.

ßlein mar bamals in SRannheim einer ber SSentgen, toon

benen fidj eine folctjc görberung be8 ÄunftlebenS erwarten ließ.

ginnn$minifter tion Xürfheim teilte if)m in einem ©riefe tjom

21. gebruar 1810 mit: „^Bereits öor einigen 2Bocr)en ift ein

33erid)t in ba3 ßabinet erftattet roorben, um bem Äunftftnn in

9Jfannr)eim einen SBereinigungSpunft ju errieten. 3cf) öerbanb

bamit moraltfche ftmdt um ben ber zahlreichen ftubirenben

Sugenb bie ©efürjle be3 fittlich fcfjönen aufblühen ju fehen.

S. S. §err oou Reifcenftein roirb in furjer grift eine ©nt=

Reibung borjdjlagcn." *)

@in fo!ct)er SBereinigungSpunft follte bie t?on #lein 1809

gegrünbete ©efeUfcrjaft „9ftufeum $arl - Stephanie" werben.

„TaS SJcufeum — jo lautet e8 in ber 1809 in Srucf

erfcrjienenen SBerfaffung biejer ©ejettjcf)aft — ift ein freier

herein für bie ßrocefe unb ben ©enufj ber öerfeinerteu ©e*

feüigfeit. Seine Littel finb Sitteratur, SWufif, Umgang unb

Spiet. So roie biefer herein nur als ©raeugnifj ber Humanität

gebeten fann, fo finb ir)m bie görmliajfeiten unb Serhältniffe

be$ gemeinen bürgerlichen Sebenl fremb, unb alle ©lieber hoben

gleichen Rang. — SDcögte fein Zeremonien unb feine Xitclfucrjt

in bieje bem grofjfinn unb ber Kultur gemeinen Sälen ein*

gehen! £iefe im ®eifte unferer Regierung gegebene 93efttm-

mung gelte uns für einen gortjehritt in ber beutfctjen gefelligen

SBelt."

*) SJoit Ärüft au8 bem üon ber Statferl. Sanbe&btbltotfief 311 Straß*

bürg aufbewahrten Briefe mitgeteilt.

26*
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2)a3 3Kufeum oerfügte über eine ©tbltotfjef oon mehreren

tau[enb Sänben, arrangirte SBorlejungen, ÄunftauSfteflungen

unb üftufifaufführungen. Sin IttterarifcheS (Sornitz, $u meldjem

jhjci „abjunfte" gehörten, entfdneb über bic 9tnjd)affung t>on

93üd)era unb 3eitungcn. Huf mufifalifdjem ®ebtete jofltc ba3

SRufeum bic Xböttgfeit be3 ehemaligen SonferoatortumS fort-

fefcen, beffen Snoentar e3 übernommen r)attc. $)er üKttgüebS*

beitrag betrug 20 (Mben pro Saljr.

3ür weitere Jörberung ber Äunftpflege fdjlug $lein ben

Hnfauf feiner Shinftfammlungen für bie ©rofcf). (Valerie oor,

worauf mir fpäter nodj jurücffommen.

§ier follen nur fur$ nod) einige ber nod) nicr)t ermähnten

litterarifdjen SBerfe $lein3 angeführt loerbcn. Son feinen

2tuf)ä&en unb Vorträgen haben wir f)ier bie charafteriftifd)e

5lrbeit „33om Urfprunge ber Slufflärung ber $fat$ in ber

$BaterlanbSfprad)e" au£ ben Schriften ber fturfürfiüdjen beut«

fdjen ®ejellfd)aft (I. ©anb ÜJcanuheim 1787) $um größten

miebergegeben.

Jür bie oon iljm herausgegebene „^Mannheimer Sd)au«

bü^ne" überfe^te er $rtjben3 Bearbeitung öon <Sf|afcfpeareö

„SlntoniuS unb Cleopatra" unter bem litel „MeS für Siebe"

unb ba3 bc la föue'jdje Xrauerfpiel „SnfimadmS" (beibe Stüde

im III. S3anb oom Safjre 1791 erschienen). $1(3 Herausgeber

be3 ¥fälji}(§en unb ^fat3batcrtfcr)eii StöufeumS ging er in

feinen Sittel atur» unb fiultutfämpfcn fefjr rabical bor. @r

berfeinbete ftd) baburd) mit bem fatt)olijd)en ftleruS unb fein

Blatt mürbe im 3af)re 1790 cenfurirt. Sieht mar auch ber

Serfaffer Derfct)iebener hier erfchienener $ublifationen über

2Rannr)eimer ßünftler. 5(1« Sprachforscher machte er fich

burch fein „$eutfdje3 ^roomaialmörterbuch", ba$ er 3um

59jährigen SRegierungSjubiläum 1792 ber fturfürftin (Slifabetf)

Slugufta roibmete unb baä auch ocn 6« unb 7. Banb ber

Schriften ber £eutfd)en ©ejeUfchaft btlbete, entfd)ieben oerbient.

1793 gab $lein feine GJebichte h«auä (auch VIII

ber Schriften ber !. b. ©efellfchaft) unb 1809 oeranftaltete er
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eine Ausgabe feiner bramaturgtfchen ©Reiften. Sin tnerf*

tDiirbiged ©ebid)t in brei ©efängen „$)cr Säugling unb ba£

2Häb<f)en\ ba« jum ^eil im ffätftifdjen 9JJufeum unb öoll*

ftänbig in einer jebenfall« Don ßlein in SBien herausgegebenen

geitfefirift
,f
2Baf;rt)citcn in (Srnft unb Scherl 1787 erfdjien,

rüf)rt jroeifeHoö oon $lein §tr, ba baäfetbe in bem üßeqeidj»

nifj {einer nachgelaffenen SBerfe (1818) aufgeführt tft. $)iefe8

SBerf ift buref) finnlidje ©femente ftarf gewürzt unb fpiegelt

einen bejonberen 3U9 oe« Gharafter« feine« SBerfaffer« —
einen nicht geringen <5enfuali$mu«, ber fich auch in ber

„epicuräijchen'* ßebenStoeije ßlein« äußerte, gerner mirb eine

(Satire: „Dichterumoerth im Staate, ober fyvinbtxt unb ein

©eroei«, bafc dichter bem «Staate unnüfc finb" unter ben

nacfjaelaffenen ©(Triften erwähnt.

&ur$ oor feinem am 15. $)e$ember 1810 erfolgten £obe

unb jtoar im 2ftai b. 3. fyaitt fttetn feine ßunftfammlungen

an ben 93abijcr)cn Staat oerfauft.*) Unter ben 21 Delgemäl*

ben biefer Sammlungen, bie ber Mannheimer ©aterie einoer»

leibt mürben, befanb ftd) aud) ba« oben fchon ermähnte unb

nach bem (Stiche oon S3iffel roiebergegebene toeibftdje ©ilbnifc

oon ^Setcr <ßaul SRuben«, bezeichnet als Portrait ber erften

©attin be« 9Heifter8 (Slijabetf) ©rant. 2)iefe« ©cmälbe unb

ein oor^er bereit« jur ^tefigen Sammlung gehörige« 23tlb oon

$aoib Senter« b. 3. B $Rieberlänbifd)e Sauernfchenfe
1
' ftnb bte

perlen nieberlänbijcher SHalerei in ber 2Eannf)eimer ©aterie,

beren SReugrünbung ton bem babifc^en ganbeÄfürften 1803

unternommen mürbe.

3)ie gleichfall« fyitv in SWannfjetm aufbewahrte, ba« ©roßh-

Äupfcrftichfabinet bilbenbe ehemalige ftlein'fche Sammlung oon

äuoferftichen (über 20000 ©Carter) enthält jcfjönfte Arbeiten

*) flad) bem Vertrag hatte tflcin, refp. nad) feinem Xobt fein ©ol>n

auf 15 3ahre eine j&^rüc^e Statte Don 4300 (Bulben in ben erften fedjft

3af>rcn unb oon 30oO (Bulben in ben übrigen neun Sauren $u erhalten,

ftletn imirbe jugleid) geftattet, in ben Räumen ber ©alerte SSortefungen

über Scunft §u hatten.
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bcr bebeutenbjren ©djufen unb gehört ju ben öornefjmften

ßotlefttonen biefer %tt.

Quid) btcfe Sammlungen f)at aud) bic ©egenroart SKann*

f)eim3 nod) eine ganj birefte 99ejiefjung $u &letn3 53etf)ätigung

behalten, unb ba£ 3ntereffe für baS £eben unb SBtrfen bteicS

einft fo einfhtjsreüfjen unb regjamen 9Jfaune£ nerbient l)ier be*

fonberä roacfjgefjalten ju werben.

Digitized by Google



XXIIL

Kunftcjetperbe unö unftfammlungen.

8foffö)nmng be8 f)euttgen ShmitgetuerbeS unb neue SBesieljungen be&felben

3um 18. 3al)rljunbert — 8efonber8 auagebübete ^Betätigungen in Wann»

Ijeim — Sdjmiebefunft — 2Badjöbilbncrei — Xie Sammlungen 31t SRnna»

Ijcim — Xcr 2Inttfcns3aal — £te OJcmälbcgalerie — 2lrbciten auf »er«

fdjiebencn (Gebieten — ftranfcntfyatcr ^orjcüan.

eoor mir Jjier bie SBeiterentmicfelung ber beut)d)en

©pradje in ber Sitteratur unb auf bem Xfjeater weiter öcr=

folgen, müffen mir nod) auf eine mit bem Seben ber ßeit auf«

innigfte aufammenfyängenbe runftterijcfye Betätigung $u jpredjen

fommen: auf ba3 $unftgeroerbe be3 18. 3af)rf)unbert3.

©ei bem eminenten 3luffcf>tuung, ben fjeute mieber naef)

langem ^amieberliegen ba3 $unftgemerbe nimmt, tjaben ficr)

bie Äugen gefcr)ärft gerabe für bie Betrachtung biefer Arbeit

einer $tit,
f)
a* man einigermaßen mieber bie 2Sicr)tigfeit er*

fannt, bie in ber fünftlerijdjen ÖJeftaltuug unferer fiebenSformen

liegt.

Un3 ein §eim 511 fdjaffen, mo mir rotrfücf) auSfpannen

fönnen oon fernerer Arbeit unb ermübenben ©efdjäften, in ba3

mir un3 roie in einen ebten, reinen SreiS flüchten fönnen au3

bem oft ftillofen 2)urcf)einanber, au« bem §aften unb Sagen

beS Sebent, geprt ju ben erften Aufgaben ber neueren fünft»

gemerbticrjcn öeftrebungen.

$)ie ©teidjgiltigfeit unb bie ÜKobe maren e3, bie lange

unfere ©ebanfen an bie GJeftaliung einer unjerem ©ejdjmacf
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entfprechenben, behaglichen ^öu^Itc^fett unterbrächen unb ntc^t

auffontmen liefcen

^ieju fam noch bic Sinnahme, ba& jebe fünftlerifd) idjöne

28olmung*einrichtung riefige ©elbfummen öcrfct)lingc r unb bafj

man, menn man nur irgenb fo etmaS in bejdjränften 3>err)alt«

niffen berücffidjtige, fich einem fträflicrjen £uju§ hieben loürbe.

$aburd) mürbe in neuerer &tit bie fünftlerifche ©eftaltung bef

£aufe$ f) ail Ptjäcf)Iicf) bem ^Heicr)tr)um vorbehalten bleiben. SRidjtS

ift höher $u jchäfcen, als menn ber $Retd)thum feinen Döllen

Xribut ber föunft $otlt, menn ber 9teid)e feine SluSgaben idjeut,

fd)ön unb gefcr)macft>olI ju mof)nen unb in jetnem £>aufe ber

Äunft it)re Triumphe feiern lafct. ©erabe Mannheim mirb

aucr) Don auSmärtigen ftünftlerfreifen immer mehr beachtet

burch bie merthooflen 3nnenbecorationen, bie ftcr) fomohl in

bem unter ©rofjhei'aog griebricr) ju neuem Seben miebererftanbenen

Schlöffe foroie in zahlreichen Sßritiathäujern befinben. Sftann»

heim gehört $u ben in biefer ©ejiehung reich öerfehenen

©täbten. £ie Pflege t»on *ßract)t unb Schönheit mirb immer

gro& baftehen gegenüber bem oben, finnlofen 3ufammenraffen

unb Sluffpeicrjern $u nicht« oermenbeten ©elbeä. $)aher bleiben

gürften, mie dortig ßubroig II. unb Äurfürft Äarl Xljeobor,

auch roenn fie ü&er tÖre SWittel hinaufgegangen, immer leuct)«

tenbe SBorbilber für bie görberung einer t)or)en Äunft, an

beneu fich bie fpäteren ©Schlechter ju neuen Äunft»

traten begeiftern tonnen. SRoct) mistiger jeboer), als bie auf

bem überflie^enben SReidjtcjum entfcer)enbe Äunftentfaltung, ift

— meil fie bie ganje Nation umfaffen fann — jene ftunft»

pflege, bie auch ber in be[cr}eibenen 9Serr)äIrniffen lebenbe 93ürger

fich uno iemer Samitie $ur Jreube unb öilbung aufüben fann.

2)ie §auptfacf)e bleibt, ba& bie ftunft, t)tcr im öei'onberen

ba3 ftunftgemerbe, ber SSiUfür ber SRobe entgegen mieber feften

©oben geminnt, mieber $um ©ebürfnifc be$ 93olfe« mirb.

Unb jo fucht benn ba3 heutige ßunftgemerbe mieber natür»

liehe Schönheit, lebenbige ©erförperung ber 3bee &u erreichen.

Q* fnüpft babei an bie oerfchiebenften ©tite ber Ver-

gangenheit an, fofem fie 2öerthoolle« unb unferem ©eifte (5nt*
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fpretf)enbe* enthalten, unb futf)t fie ju freier Bereinigung unter

ftarfer ©etonung be* ©elbftempfunbenen $u bringen.

©d)on eine Qtit fct)a(tete unb waltete in biejer 2öeife auf's

greiefte, bie man lange tierbammt unb gejcr)mäf)t f)at unb bie

unferer Qeit in if)rem ganzen SBertf>e mieber oerftänblicf) wirb

:

bie 3*it be* SBarotf unb SRofofo.

3)iefe $unft entnahm allen erbenflidjen 6ti(roeifen SWotioe,

um fie für ifjre Qxotdt $u nufcen, bie auf ben ©eroinn oon

fiebenbigfeit, ©rajie, 3^er^4^^ ausgingen, boct) allem, roa*

fie f)eranjog, mußte fie ifjren eigenen Gfyaracter aufzuprägen.

Sßor allem wollte ba* töunftgeroerbe biefer 3eit alle* frei

geftalten, jebe* 9ftaterial, fei'* Stein, (Sifcn, §ol$ u. f. ro. $u

lebenbigften gönnen jwingen.

Wit bem (Sifen gelang ifjm bie* auf ba* SBunberborfte. $ie

©cf)miebefunft erreia^te im 18. 3af)rljunbert in 3Rannt>eim

eine nid)t ju übertreffende §öf>e. SBir f)aben an anberer «Stelle

bereit* auf biefe* ßunftgeroerbe unb fein berühmte* SReifter-

roerf, ba* Xf>or an ber 3eiuitenfird)e, ba* einen f)errtidjen «Sieg

über ba* eiferne ÜRaterial bebeutet, fjingeroiefen.

$a* ©ctjlofc, ba* 3tn$au$, Sörefcentjeim'frffe <ßalai*

unb $at)lreitf>e $rioatt)aufer beft^en ebenfall* lebenbig geftalteten

(Sijenjctjmuef. ©efonber* djaracteriftifd) für bie ©djmiebefunft

ber bamaligen 3e^ Pnö °»c untcn öorjdjroingenben, reid)

oerjierten genftergitter ($reiflen).

3)ie Arbeiten ber ftunftfdjmiebe SMannfjeim* gur 3«i* $arl

X^eobor* finb ber größten 2Bertl)jd)ä&ung mertr). 3Belcr)e

Shinft ift ba im „©treefen" unb „©taudjen", im „©iegen" unb

„Stnie&en", im wHu*bornen" unb „©djroeijjen" entfaltet mor*

ben, um bur<r) menfcr)licr}e Sfraft unb ©efcr)io!lidjfeit ba* wiber*

fpenftige Material ju folgern gormenreid)tt)um $u jroingen.

2öer e* felbft mit anfielt, wie bei ber ©djmiebearbeit ber ge*

mattige Jammer be* <Sct)lagenben btct)t am ßopfe be* ba*

glüfjenbe (Eijen ftaltenben oorüberfauft, ber begreift etwa* öon

ber Äülmr)eit, bie bie ©emälttgung be* (Sifen* erf>eifct)t. 9lur

folgen Gewalten entfprie&en t)ier ©lumen unb ©lätter . . . .

©leicfffall* mürbe bereit* ber ^oljbilbtjauerei gebaut, bie
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in bcm grofcen Büdjerfaale bcd ©cf)loffe$ ju 9Hannheim ihren

GHanapunft errettete. 2Bic man mit bcm SKaterial $u fpicUn

oerfuchte, geigen 5. B. bie in Ö0I5 ausgeführten Imitationen

oon (Siiengittern im ßaufhauS. 2ludj baS X^eater in

Schwetzingen muß ^ier mieber genannt werben. 3U ocn

intereffanten $ol$fcf)ni{}ereien jener 3*it gehören auch bie fünft»

t>oft gefd)nifcten Bilberrahmen, bie nach Ueberjug mit einer

bünnen ©ipsfehtcht oergolbet mürben nnb bed^atb feilte meift

für ©tuefrahmen angefefjen werben.

Auf bie ^errli(§en ©tuefarbeiten jener 3C^ SWannheimS,

bejonberS im «Schlöffe unb im Calais Breckenheim, matten luir

hier ebenfalls fcf)on aufmerfjam.

©in faft ganj oerfdjollenea ©ebiet ber £unft, ba3 ^eute

ber Allgemeinheit faum noch bem sJlamen nach befannt ift, jeigte

fich bamaU in ber Dollen grucht ebelfter Bearbeitung. ift

bie« bae oerhaltniBmäBig rajeh in Bergeffenheit geratene ®e*

biet ber ©eroplaftif, ber 2Bach*bilbnerci.

Sßaä l)eute au* bem gleichen ÜJcaterial, au* bem 2Bacf)S

noch fabrijirt wirb, fann feinen tfnjprucfj auf irgenbroelaje

fünftlerijcfje Bezeichnung mehr erheben. Die heutigen ©ach**

arbeiten haben ihren Bereich in ben ©djaububen ber Steffen, auf

bem 2Beif)nacht3marft, in ©pielroaarenhanblungen unb in ben

©chaufenftem ber gcifirjalonS ober ftleiberläben. §öchften$,

bafj in gorm oon 2Bad)3blumen ober 2Pach$blumenftöcfen foldje

gabrifate noch äu einem oft recht fragwürbigen 3imnierjchmuef

benujjt werben.

Bei bem heranziehen aller erbenflidjen $edmifen unb

©tilarten für bie SBeiterenttoitfelung ber mobenten $unft unb

bc» mobernen #unftgemerbe3 ift e£ gerabeju erftaunlieh, baä

fo ergiebige ©ebiet ber 2Bacf)$bilbnerei im höheren ©mne be8

SSorteS noch flänjlich oernachläifigt $u fehen.

Unb beShatö fönnen SReifterwerfe einer einft fo öiel be*

beutenben Äunft t)eute oielleicht wieber anregenb mirfen, wenn

man fich bie SDiuhe nimmt, fic einer Prüfung ju unterziehen.

Dieje in ben SBofmungen ihrer Befifcer oft nur als Ur-

oaterhauSratf) gehegten SBachSbilber finb oft gute Beifpiele für
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1

ein wertvolles, in biefer Sesieljung öorbitbtic^eS Äunft*

Raffen.

£ie meiften biefer noch in Sflannheim aufbewahrten 2Bad)3*

bilber finb mit Ausnahme einiger mgthologifdjer $arftetlungen

in Sftebaiffonrahmen eingefaßte föeliefportraits. $ie au§ ein-

farbiger 2Badj3maffe Jjergeftettten nehmen fid) toie ßopfbilber

uon SD^ünjen au«, $ie im Profil gehaltenen erinnern etwa«

an bie urfprüngltcfje 21rt ber $rofitbarfteflmig : an ben ©Ratten*

riß, beffen fettfam mahr roirfenbe ©rfcf)einung fie burcf) bie

fiebenbigfeit ihrer formen unb färben noch übertreffen. 3n

fogenanntem 9M$cutt angefertigte ÜJtebattlonbilbniffe, meift roeife

auf jd)toar$em ©runbe, btlbcn ben Uebergang oon ben 28atf)S»

bilbern $u ben SßorjeHanreliefS.

$ie meiften biefer
s$ortrait3 finb nicht r)ör)er als 12 Sen*

ttmeter. Slber roelche $unft ift auf fold)' fleinem SRaume ent*

faltet! 23a3 jebe ecf»te $unft unä geben foH : aus bem 3m*

nern geköpfte SBafjrheit, bietet jebe« biefer 'sßortraitä. Bit

jeigen ba3 pfncfjologijch feiufte 93erftänbnife für bie bargeftetlten

$erfonen
;

jeber d)arafteriftifche 8ug ift richtig erfannt unb mit

großer Oeroiffenfjaftigfeit roiebergegeben. Unb bodj ift allein

bie eigenartig jierliche Äunftroetfe jener 3cit aufgeprägt.

Xie gan$e 2ieben§roürbigfeit unb Intimität be» bamaligen

Familienlebens breitet einen oerflärenben (Schimmer über bie

^ier fcfjarf unb !lar oeranfchaulichte üflenfchentoelt (Sine gan$

tounberbare Jeinfunft wirb babei auch tfl ocr SBiebergabe ber

ßoftüme, ber Uniformen, ©pifeenfleiber, §aarfrifuren, ©ehmuef*

fachen u. f. tu. betoiefen.

SBelcher bon ben jroei berfcf)iebenen Birten ber §erfteüung

btefer SEBadjSbilber ba$ einzelne SBerf feine (Entfteljung oer»

banft, ift fc^roer $u erfennen. ©ei ber Kleinheit ber Arbeiten

ift e3 faum feftjuftellen, ob ein fold)e3 2Bact>Sbtlb boffirt (bon

bem altbeutfd)en bojj-runb) b. h- mit ben Singern ober (Slfen-

beingriffeln geformt ober in eine bereit« borhanbene gorm ge*

goffen toorben ift. $ie gegoffenen SBerfe mögen etroaS glätter

erjeheinen als bie boffirten, obwohl auch biefe burdj borfia)tige$
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Ueberftreicfjen mit rcftifijirtcm Xerpentinöt öon äffen 9iauf)ig*

feiten befreit merben fonnten.

$ie SSermenbung beä SBadjfeS gu biegen Arbeiten, wie

überhaupt btefc ganje #un[t riifjrt rjier in 2JJannf)eim baf)er,

baß bie SBadjSboffirer ber granfentfjaler "ißorjeUanfabrif ftc^

nebenbei auef) mit ^ortrattiren beschäftigten unb fid) ba$u beS

gleichen SDtaterialS, be8 2öad)ie3, bebienten, mit bem fie nun

einmal als Serfertiger ber 9ftobelIe ju ben ^ßorjellanfadjen

Su arbeiten gewohnt maren. ©ine SBeroielfältigung foldjer

gamilienportraits mürbe felbftoerftänblid) nid)t oerlangt, foban

e$ sumeift bei ber erften SluSfüfjrung, bei bem boffirten 2Bad}8*

bilb oerbleiben tonnte, r)5dt)ften*, bafe noct) ber eine ober anbere

5Ibguß al« ein ©efdjenf für SBertoanbte gemünfdjt mürbe, auf

ben jebod) bie Jarben mieber neu aufgetragen merben mußten.

Huf biefe Sßeije fdjeint fidj biefe ftunft fjier 3ur Selbftftanbig»

feit auägebilbet ju fjaben. $0311 fam nod), bajj burd) ben

©anferott ber granfentfmler ^orjeHanfabrif bie einzelnen

2Sad)3boffirer barauf angemiefen maren, ir)rc $unft fetbfrftänbig

auvjuüben.

2113 Äimftler auf bem ©ebiete ber bamaligen 2öad>$bilb*

nerei in 9J?annf)eim merben r)eute noa*> genannt: ©eorg Sgnaj

©incl, ^euberger, ©redjter, SdjoU, Sofef S'ötttv. 3f)nen mirb

audj ein 3**unb ©oetr)c«
f ber ©ilbfmuer Sodann $eter 3J?clcr)ior,

geb. ju Sintorf bei £üffelborf, auge^^lt.

Unter biefen r)at ftd) ber juerft benannte in 9Rannf)eim

am regften betätigt.

©eorg 3gna$ §inel fjat r)auptföct)(tcr) bie 2Badj$bilbneret

auf bem (Gebiete beS Portrait» [in ber etabt SRanntyeim $u

groger SBoflenbung gebraut. (Sr ift 1764 als £>of)n be8 1783

geftorbenen ^orjeflanmobelleurS Sgnaj $inel in JJranfentljal

geboren. Seine Xf)ätigfeit tagt fid) nod) bin in bie jroanjiger

Safjre be3 19 3af)rf)unbert$ oerfolgen, unb ein ©elbftportrait

in 2öad)3 jeigt ben Jtünftler m geje&tem Sllter. —
$od) et)e mir Ijier meiter auf ba$ funftgemerblidje ©Raffen

jener ^Jcit eingeben, fei ben §auptgrunblagen ber runftlerifc^en
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unb roiffenfchafttichen Söetfjätigung be$ bamaligen 2Rannf)eim:

bcn f)er&orragenbeit Sammlungen, eine nötige Betrachtung ge*

roibmet.

3m 3$orbergrunb ftonb bamals ber berühmte 9lnttfen«Saal.

£er WntifeusSaat getaugte 3U großer Sebeutung für bie

©nttoicfelung beutjdjer $unfiroiffenjcf}aft unb für bie (Srmög*

liefjung tiefer Äunfteinfidjten. £ie beften 2Berfe ber floren»

tinifdjen unb römifcfjen (Sammlungen mareu fjier in forgfältig

hergeftettten Slbgüffen oereinigt, ißerfchaffelt fjatte alle bie

^ier beftnb(ict)cn 'tfbgüffe, bie größteutfjeite oon 3)üffelborf

nad) Sflannheim überführt rourben waren, gefummelt unb unter

feine Obhut gebracht. SBenn er bie» aud) meljr 3U feinem

eigenen 9tufyen gethan haDen mag, fonute er bod) bal

Stubium in biefeu Sälen nict)t erfahrneren unb fo fjatteit bie

hier ftubirenben ftünftler einen unberechenbaren Söort^cil baoon.

£te Statuen maren in einem 1707 erbauten jdjön unb prafttfd)

geftnltetcn unb mit ber 3eichnuug^lfabemie oerbunbenen Saal

aufgefteat. Schiller Ijat im erfteu §cfte feiner Thalia" 1785

eine ehtger)enbc 33eid)reibuug biejeS 2lntifcnfaalc§ üeröffentlidU.

2>urd) Berber mar d5oetr)e auf biefe &unftjd)ä|je aufmerf-

fam gemacht roorben. 3« Mannheim gercann er bie erfteu

großen, oielumfaffenben (rinblttfe in ba* &unftjd)affen ber

flaffijdjen 3cit. §ier fat) er 51ml erfteu ÜDcat bie gau^e, im

SJüttclpunfte ber bamaligen Ahmftbetrad)tung ftehenbe Saofoon*

gruppe. 3n Seipjig t)atte er nur bie Statuen be$ Saofoon

(3?ater) allein 311 fer)cn befommen, im 2lntifenjaal 311 ÜDZann»

heim befanb fid) bagegen ein Mguß ber oollftänbigen Öruppe

mit ben Öeftalten ber Sühne bei Saofoon.

£ie Schilberung bc$ großen £rlebniffe3 oon ©oetf)e felbft

barf in einer ®efchid)tc SJcannheims nicht fehlen. Sic bilbet

ben Schluß be$ elften Buchet oon „Wahrheit unb £id)tung"

unb lautet:

„3n SKannheim angelangt, eilte ich m^ 9rb6ter Söegievbe,

ben $lntifenfaal 31t fefjen, oon bem man oiel Rühmens machte.

Schon in Seipjig, bei Gelegenheit ber Sßinfelmauu'fdjen unb
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fiejftngidjen Schriften, fyatte td) x>ki öon biefen bebeutenben

ßunftmerfen reben ^5rcn, befto weniger aber gefefjen; beim

außer Saofoon bem Bater unb bem $aun mit ben Ärotalen

befanben fid) feine Wbgüffe auf ber Slfabemie, unb roaS uns

Cejer bei Gelegenheit biefer Bilbniffe ju jagen beliebte, mar

freilief) rätselhaft genug. SBie mitl man aber aud) Anfängern

ton bem @nbe ber ßuuft einen Segriff geben?

3)ireftor BerfdjaffeltS (Smpfang mar freunblid). 3U oem

Saale führte mid) einer fetner ©efetten, ber, nad)bem er mir

aufgejchloffcn, mich meinen Steigungen unb Betrachtungen über*

lieft. §ier ftanb td) nun, ben munberfamften (Sinbrücfen au$*

gefegt, in einem geräumigen, oieretften, bei außerorbentticher

$>öl)e faft fubij<f)en Saal, in einem burd) Jenfter unter bem

©efimS öon oben tuohl erleuchteten Staunt: bie ^errüchften

Statuen be* SllterthumS nid)t allein an ben SSänben gereift,

jonbern aud) innerhalb ber gangen gläct)e burd) einanber auf*

gefteßt; ein Sßalb »on Statuen, burd) ben man fidj bura>

minben, eine grofee ibeale Bolf3geieflfd)aft, amijchen ber man

ftd) burd)brängen mujjte. SlUc biefe f)crrlict)cn ©ebilbe fonnten

burd) 2Iuf» unb 3uS^hen ber Vorhänge in baä oortheUhaftefte

fiidjt geftellt werben; überbie« maren fie auf ihren ^oftamen»

ten bemeglid) unb nad) Belieben 3U menben unb 311 bref)en.

9cacf)bem ich oie crftc SBirfung biefer unwiberftef)licb,en 9ttaffe

eine jeitlang gebulbct hatte, menbete ich wich Su ocn ©eftalten,

bie mid) am meiften anzogen; unb mer fann leugnen, ba§

Hpofl oon Beloebere burch feine mäßige Sloloffalgröße, ben

fcfjlnufen ©au, bie freie Bewegung, ben fiegenben Blitf auch

über unfere (Smpfinbung oor allen anbern ben Sieg baoon*

trage? Sobann menbete ich mx<fy bü Saofoon, ben ich h^cr

jiierft mit feinen Söhnen in Berbinbung fal). 3d) oergegen*

märtigte mir fo gut als möglich baä, roaä über ihn oerf)anbelt

unb geftritten morben mar, unb fuct)tc mir einen eigenen ©e*

fid)t3punft; aHein ich IDaro Da ^° oa* Mo borthin gebogen.

$er fterbenbe gedjter l)ieCt mich ^"9* feft, befonberS aber

hatte ich °«r ©ruppc oon Äafter unb sJMu£, biefen foftbaren,
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obgleich Problematiken*) heften, bie feligften Slugenblide $u

banfen.

%ä) mufjte nod) ntdjt, tote unmöglich e3 fei, fid) oon eittem

geniejjenben Snfd^auen fogleidj 9tec^enfct)aft gu geben. 3d)

jwang mid) jn reftefttren, unb fo wenig e$ mir gelingen wollte,

gu irgenb einer 2lrt oon SHarfjeit ju gelangen, fo fü^tte id)

bod), baß jebeS einzelne biefer grofeen oerfammelten SKaffe fafj»

lief), ein jeber ©egenftanb natürlich unb in fid) fetbft bebeutenb

fei. $luf ßaofoon jeboct) mar meine gröfcte Slufmerffamfett

gerichtet, unb idj entfcfjieb mir bie berühmte 3rage, toarum er

nidjt fdjreie, baburd), ba& id) mir auSfprad), er forme ttic^t

fd)teien.

Sitte §anblungen unb ^Bewegungen ber brei Jiguren

gingen mir au3 ber erften Äonjeption ber ©ruppe f)eroor.

£ie ganje, fo gewattfame als funftreidje Stellung be8 £>aupt*

forperS mar auä jtoei 5tnläffen äufammengefe&t , au« bem

Streben gegen bie ©orangen unb au3 bem glietjen oor bem

augenblitflidjen *8ij3.

Um biejen Sd)tnerj $u milbern, mufjte ber Unterleib ein«

gebogen unb baS ©freien unmöglich gemalt werben. 80
entfcr)teb id) mid) aud), bajj ber jüngere 8of)n nüf)t gebiffen

jei, unb wie id) mir fonft nod) ba$ $unftretd)e biefer ©ruppe

auflegen fuct)te. 3d) fcrjrteb hierüber einen 93rief an Defer,

ber aber ntct)t fonberlid) auj meine Auslegung artete, fonbern

nur meinen guten SBißen mit einer allgemeinen Aufmunterung

erwiberte.

3d) aber war glütftid) genug, jenen ©ebanfen feftjufjalten

unb bei mir mefjrere 3af)re ritten 51t Iciffen, bis er fid) julefct

an meine fämmtlidjen Erfahrungen unb Ueber^eugungen au*

jd)loB, in welkem Sinne id) if)n fobann bei Verausgabe ber

„"propnläen" mitteilte.

9lad) -eifriger SBetradjtung fo oieler erhabener plaftijtfjer

SScrfe fotlte e« mir aud) an einem ^orgefdjmatf anttfer ArtfjU

*) ©eil lefctere ©nippen unridjttg als Schöpfungen bes 5ßt)ibiaS

unb SRolnflet beäeict)net tourben.
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teftur nidjt festen. 3$ fanb bett Slbgufc eine« &apitä(3 ber

SRotonbe,*) unb itf) leugne nid)t, ba6 beim ^Cnbttcf jener fo im«

geheuren als eleganten 2lfantf)blätter mein ©taube an bie

norbt|"cr)e ©aufunft etroa« $u manfen anfing. £)iefe$ grofce unb

bei mir birrdj'S ganje Seben toirfenbe ©Clauen mar bemnadj

für bie näct)ftc $eit »on geringen golgen. 2Sie gern fjätte

id) mit biefer Starftetlung ein Sud) angefangen, anftatt ba§

icfy'S bamit enbe! 2)enn faum mar bie $§ür be3 fjerrticfjen

©aals hinter mir gefct)toffen, fo roün[cf)te tef) midj felbft toieber»

jufinben, ja idj furf)tc jene ©eftalten efjer aU täftig aus

meiner (SinbilbungSfraft gu entfernen, unb nur erft buref) einen

großen Umroeg fotltc id) in biefen $reU jurücfgefüfjrt merben.

3nbefjen ift bie ftiöe grudjtbarfeit foldjer ©inbrüefe gang un*

fdjafcbar, bie man genießenb of)ne äerfptitternbeS Urteil in

fief) aufnimmt, $ie 3ugenb ift biejeS f)öcr)ften ©lurfä fäf)tg,

tueitn fie nid)t fritifd) fein xoiü, fonbern baS Vortreffliche

unb ©ute of)ne Unterjua^ung unb Sonberung auf ficf> roirfen

läfct"**)

*) $e» Pantheons 31t 9tom.

**) §ier fei gleich nebenbei (SoethcS (£r$ählung einer anbeten ©pifobe

eine« fpäteren Aufenthalts beS dichter* in ÜJtonnheün auf feiner Steife mit

ben Stollberg* nach, 3taüen miebergegeben — eine @T3ählung, bie aller*

btngS auf 2Bat)r^cit u it b 2)td)tung berufen bürfte : „Schon auf bem Söege

nac^ Mannheim 3cigtc fich ungeachtet aller guten unb eblen gemeinfamen

©efühle bocf> fajon eine gewiffe 5>tffcren$ in (Meftnnung unb 99ctragen.

ßeopofb Stollberg äußerte mit Ücibcnfcrjaft : wie er genötigt worben, ein

herjliche* £iebe*uerl)ältnt& mit einer frönen ©nglänberin (Sophie $anburg)

aufsugeben, unb bcSwcgcn eine fo weite Steife unternommen habe. SSenn

man ihm nun bagegett theilnchmcnb entbeefte, bafc man foldjcn Chnpfin*

bungen auch nicht fremb fei, fo brach bei ihm baS grenscnlofe (Mcfüht ber

Sugcnb heraus : feiner V.'eibenfd)aft, feinen Schmeraen, foroie ber Schön*

heit unb ßiebenSroürbtgfeit feiner OJcliebten bürfe fich in ber SBelt nichts

gleichfteflcn. SBolltc man folche Behauptung, wie e8 ftch unter guten

©cfcllen wohl geiiemt, burch mäßige 9tebe inS ©leiajgemicht bringen, fo

fehien fid) bie Sache nur $u oerfchlimmcrn, unb ©raf $<"iaetoty wie auch

ich mußten julefet geneigt werben, biefeS 2f)tma fallen 31t laffen. 9ln*

gelangt in SKannheim, belogen mir fdjöne 3immer eines anftänbigen (*taft*

IwfeS, unb beim $effert beS erften SWiitagSeffcnS, wo ber SBetn nicht war
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®oett)e empfanb beutlidj, baf$ bie $8efd)äftigung mit ben

onttfen ötlbmerfen öon jüngeren Sfünftlern mit einer gewiffen

23orfirf)t geübt werben müffe. (£3 ift, als bemerfe er etwas

öon ben 2lbficr)ten, bie SBeridjaffelt mit ber Sluffteflung biefer

öilbwerfe üerbanb. 9lid)t bem lebenbigen ©Raffen ber 3«*
unb feiner Sugenb wollte ©oett)e io^ujagen ein ©ein ftetten

taffen, fonbern er wollte nur bie richtige geifrige Stimmung ab-

warten, um auef) für fein Xfcfjten unb fieben barauS t)ot)e

€>ct)önf)eit ju fd)öpfen.

$er Slntifenfaal war mit ber fct)on ermahnten futfürft*

Iid)en3eict)nung§Qfabemict)erbunben, ber unglücflid)ften Scfjöpfung

jener Äunftjeit 2Rannf)eim3, ba if)r Seiter nidjtS weniger er»

ftrebte, als neben feiner <Selbftf)errlid)feit anberen Talenten bie

SBege $u ebnen. <Selbft bie fiefjrer biefer Slnfta£t r §einridj

©ranbt, ber jug(eid) Secretdr beS 3uftitutS war, SeübenSborf,

SBert)elft, bie 9ftalerin Xreu, ftobetl u. SC. t)atten gleidjfam bie

Taut)e §anb ifjreS S)irectorS unb beffen SCerger unb SBerbroffen*

l)eit über baS ganje 3nftitut ju füllen. @S fnefce bie Shinft*

gefct)ict)te cartfiren unb 3cü un0 2Wüf)e an etwa* Unnötige*,

UeberflüfftgeS oerfdjmenben, wollten wir uns t)ier länger mit

ben furfürftlidjen ftolj», Sictjt», öinbfaben» unb ©iegellatf«

fiieferungen befcfjäftigen, bie biefes fragwürbige Snftitut nad)

äafjlreidjen Slftenftürfen ermatten. Saffen wir eS bafjin geftellt,

gefdjont morben, forberte uns ficopolb (StoUberg) auf, feiner Schönen

©cfunbbeit ju hinten, meldies benn unter 3iemlichem (Betöfe gefchab. 9tod)

geleerten ©läfern rief er aus: w9iun aber ift auS folgen geheiligten »echern

fein Xnmt mehr erlaubt; eine jmette ©efunbljeü märe ©ntt»eü)ung, beS*

halb öernichten mir biefc $efä&e!" unb marf fogteier) fein Stengelglas

hinter ftd) miber bie 28anb. SSir anberen folgten, unb idj bilbetc mir

benn bodj ein, als menn mich 2Wcrf (?tnm. ber biefe Steife mit ben StoU«

bergS als einen „bummen Streich* bezeichnet hatte) am fragen rupfte.

21 Hein bie 3ugenb nimmt baS au* ber SHnbljeit mit herüber, baß fie

guten ©efellen nidjtS nachträgt, ba& eine unbefangene 2Boblgcmogcnheit

$mar unangenehm berührt merben Tann, aber nidit 3U uerlefccn ift. 9?ad>

bem bie nunmehr als engliia) angesprochenen (Mläfer unfere 3eche Derftärft

hatten, eilten mir nach Karlsruhe getroft unb heiter, um un* zutraulich

unb forgloS in einen neuen ftreis 3U begeben."

Cef er, Gefaxte ber Stabt SRanttbeim. 27
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ob einige ©djüler infolge ober trofc btefed 3tofritut$ tüchtige

$ünftler ttmrben. 2K$ 1793 ber oortreffliehe Sßeter Samine bte

fiettung ber Hfabemie übernahm, toor eS burdj bie eintreten*

ben Sfriegäereigniffe ju fpftt ju einem Sluffchroung unb nad)

biefen Sreigniffen oermochte auch &arl Äunfc eine Rettung ber

Hnftalt oor gänzlichem SBerfaff nicht $u erreichen.

2Ba3 ben ©Gütern auf ber Stfabemie fehlte, ba$ !onnte

ihnen ein anbereS Snftitut in reicher $ülle bieten unb bamit

oielen Drange! ausgleichen: bie furfürftliche ©emalbegallerie,

bie ju ben beften Sammlungen jener &tit gehörte. §ter boten

644 ©emälbe, bie neun prächtige ©äle füllten, lebenSoottfte

Äunft Ijerttorragenbfter SReifter aller 3eiten. hieben ben

itatienifdjen ©chulen mar befonberä auch bie nieberlanbifdje

SWalerei buref) erfte SBerfe üertreten, oon benen fjeute nod) eine

Slnga^l fidj f|ter befinben.

2>iefe ißieberlänber forachen ju ben jungen Äunftlern unb

©chülern toie ba8 Seben felbfr, fie öffneten ihnen bie Slugen

für bie ©djönheit ber SBirflicfjfeit unb zahlreiche Äopien beS

SRalerS 9Jcufler nad) SBouöermann unb bie ©tidje befonberS beS

jungen 2öilf)elm Äobcll unb ßarl Äunfc beroiefen, roie ba$

©tubium ber nieberlänbifdjen Malerei ber bamaligen Äunftbe*

megung entgegenfam. $113 3ntenbant ber ©emalbegaderie nrirb

©raf ©aoioli bezeichnet. $)trector maren nacheinanber bie

SJtaler 3ohann Jranj oon ©ablichten, (Staffen unb gerbinanb

Äobett. Sefeterer fungirte noch als ^Director ber „Mannheimer

©alerte
u

, als biefelbe auf SRimmernneberfehr bereit* nach

München oerbracht toorben mar.

lieber einen öefud) ber ©allerie unb ber ©chloßräume

gibt 1791 ©op^ie oon Sa föocfie in ihren ©riefen über Mann*

heim folgenbe lebhafte ©djilberung:

„3dj h flbe geftern mit meinem SSerftanb unb meinen ©innen

toieber einen gro&en SEÖeg jurücfgelegt — benn ich haüc *n

Mannheim bie ©allerie — bte Shurfürftltche ftimnitx — unb

ben 2lntiquenjaal mit einer greunbin bejucht, unb ben $ag in

bem ßoncert geenbigt; r)attc alfo in bem erften materifchen
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$(eibung3gef(f)macf bcr testen Safjrfjunberte, in bcm Antiquen*

)aal ben bei) ©öttiunen, SRbmpljen, Äanferinnen unb grietf>iicf)en

dornen »or 3afjrtaufenben üblichen Sßuj — unb ÄbenbS bei)

ber ÜRufif — bic (Srfinbungen unb Sbeen bc« ©djimen bcr

feurigen SBeibertoett oor mir; ein geller $ag, unb gute ©efetf*

ftfjaft fjatte midj erweitert — idj bemerfte in ber ©aßerie audj

manches, ba$ id) in ben erften $3efurf)en überfalj — unb be*

biente mitf) babetj be3 gretifjeitgbriefeS, metdjen ber berühmte

unb liebenSmürbige (Sngtänber ©regoriS uns gegeben, als er

fagte: ©djarfer SSerftanb ift bety weitem nidjt bte einzige @igen*

fäaft ber Critif in SBerfen beS ©efdjmacfS — baS §er$ f)at

jjier öfter mefjr jn tfjun, als ber Äopf. — 3d) fanb aber aud|,

maS ßoune üermag; benn id) mürbe Ijeute baS löilb üon

SMaSquej nidjt gemäht fjaben, meldjeS midj baS erfte mal io

fef}r ansog

SRäljer betj ber SBafyrfjeit unb ber Statur (als einige üor-

bcr nod> befpro$ene ©emälbe) ift baS ©ilb ber Sarita«

Pomona in ben (St)urfürft(tc^en ßimmern, meldje ifjren jum

^ungertob öerbammten Sater, mit tfjrer ÜJtttd) ernährte: jd)ön

f)at ber SWater, beffen tarnen man mir nidjt fagen fonnte,

biefen 3U9 ttnblidjer Siebe unb 9D?enft^^ett bargefteHt — unb

fefjr mafjr lägt er ber Xodjter ifjren ftopf feitroärtS roenben,

mäfjrenb ber Skter faugt — ba fonft immer bie 9Rutter auf

U)r Äinb blicft; aber ein Sater an ber ©ruft ift eine fo roiber»

natürlidje ©ad)e, bag ba« Sbmenben beS SlugeS gan$ roafjre

©eroegung mirb: boct) (jätte idj genmnjcf|t, bafe il)r Hopf, ftatt

ber ©änber in ben paaren, einen ©ebener trüge, rueit eS bem

ungtücfliefen 3uftanb SaterS, unb ber £>anblung ber

Sodjter angemeffener märe.*)

3)ie (Sarnatiben, meiere baS SDRarmorgefimfe eines großen

alten SaminS tragen, erjcfjienen mir als treffenbeS ©tnnbilb

meiblidjer ©ebulb, ba fie mit ruhigen ©eftd)tS3Ügen, unb in*

einanber gefdjlungenen Slrmen gelaffen, aber aufredjt unb ent=

*) fctefeS »üb befmbet ftcfj jefct in bcr (Srofjl). Merk 311 2Raim«

27*

Digitized by Google



420 »unftgcmerbe unb ftunUiammlungcn.

fdjloffen bic Saft tragen, welche ba« <Sd)itffal trjnen auf-

legt

3n ben Xapeten — ben filbernen ©efteßen ber Ganapee«,

Xifc^cn unb <5tüf)len eine« 3imn»^» Dcn 3Banbteucf)tern,

©piegelrarjmen — unb ©ueribon« oon bteiem Üttetall, liegt

alte gürftenpraetjt unb alter $tunftgeicr)matf, welker in beu

Söanbleudjtern be« Slubienjjimmer« fidj fd)ön unb ebel jeigte.

2)ie Tapeten be« großen Sorjimmerl freuten midj für bie

Äammerrjerrn, inbem fie iljnen bie oier 3af)re«$eiten oorfreflen,

rooburd) bieje Herren, metcr)e fo oft über bie lange SBeile in

biefen ©ruben Magen, eine Unterhaltung finben fönnen, be*

fonber« roenn fie babet) bie ®ebid)te be« SRouget — Xljomfon«

— Äleift«, unb be« Slbb6 be Sitte l'efen motlten, fo mürbe

tf)nen ber Aufenthalt in biefem 3immer angenehm unb nüjlidj

»erben; jejo roieberr)atlt ber gufetritt einzelner neugieriger

gremben in bem großen frönen $aHaft. ^rotligt unb auf»

fattenb festen mir bie grage — SBarum bie ©ilbjäulen Oer«

fdjiebener Stugenben, auf bem ©eftmje einer Altane, ben 33c*

modern be« §aufe« ben dürfen ^ufehrten? — Artig mar bie

Antmort eine« §ofmann« — §ie fliegen au« SBerameiflung

au« bem oon ir)rem geliebten gürften oerlaffenen ^allafte. -

Sdjön ift be« fdjajbaren Äunftler« 9Jceld)ior oon granfen»

tfjal, auf biefe öegebenfjett ausgearbeitete« Söilb." —
Sieben ber ©emalbe«@tollerie mie« aud) ba« ipanbjeicrjnung«*

unb $upferftid)cabinet, ba« bie 3njpectoren Sdjmibt unb $icr)ter

oenoalteten, mertfmolle &unftfcf)ä{3e auf. gür biefe« (Sabinet

hatte ftarl X^eobor oon S3aron oon <5tofd) 487 Crtgtnal^cid)«

nungen bebeutenber SReifter (barunter auet) Stafael) um ben

$ret« oon 2—3000 Ghtlben ermorben. £ie Stupferftidifamm«

lung, bie circa 400 33änbe in golio ^hlte, ^atte ber 2J?aler

fiambert $raf)e eingerichtet unb 9)(eifter-53lätter aller Schulen

unb 3^ten mit großer SRegfamfeit ermorben. Söeibe ©amm«
lungen befinben fid) je&t in 9Jcünd)cn, roatjrcnb iDcannheim bie

Äletn'idjen Sammlung jum (Srfafc erhielt.*)

*) £ie rcicf)f»attigftc Sammlung fpe^iett oon 3tta)cn 2)lannf)eim<r
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£aS furfürftlidje 9lntt'quitätens(£abinet würbe im 3<if>re

1763 äugfeicf) mit bcr Slfabemie bcr SBiffenfdjaften begrünbet.

2)te Station be$ 9J?ufeum3 übernahm bcr Secretär bcr

SIfabemie öofratfj &nbreaS Samet), ber über bic (Srmerbuugen

unb gunbe in bcn Acta academiae Theodoro-Palatinae ein*

gebenbe 93crtct)te öeröffentlidjte. (Sinen ^auptbeftanbtfjeil biefcr

Sammlung bilbeten in ber 5°^c D*c römifdjen ^enffteine.

©leid) im ©rünbungdjafjre be$ SDhtjeumä, refp. ber ?tfabemie

fonnte man oier wertvolle ^enffteine einteilen. 35er eine

bation, mit einem w 9J2itr)raS»9teücf " oljne 3nfct)rtft in rotfjem

Sanbftein foH nad) grefjer in ÜKannfjeim ausgegraben worben

fein. 3unäd)ft bicnte biefcr gcfunbene Stein um 1613 einem

Brunnen oor bem bamalS neuerbauten 9tatf)f)aufe in 3J?ann»

fjeim 3ur 3'^rbc, bann gelangte er jebenfaHS infolge einer für»

fürftltcr)cn Sdjenfung in ben SifdjofSpalaft 311 ßabenburg, wo
er in bie §ofmauer eingelaffen würbe, unb jdjliefjlid) fjolte

man ifju bei ber iöegrünbung beS föofantiquariumS im Safjre

1763 wieber nad) 2ttannf)eim junid. 1763, 1767 unb 1768

würben bie erftcn Reifen $ur ^uffinbung unb Erwerbung

römifdjer $enf|tcine unternommen, u. % nad) SBormS, ÜJfaüu.,

Spener, §cilbronn, 9iaffau, Xrier, 23onn, $öln, 3>üffelborf.

1794 enthielt bie «Sammlung 70 foldjer mcift in ben SHljein*

lanben gefunbener ®enffteine. $aju famen etruSfifaje SBajen

fomie Urnen aus Sllabafter, in $o3fana gefunben, Heine egtjp»

tifd)e, gried|iftf)e unb römiid)e Statuetten, befonberS in SRarmor

unb SBronje, Statuen unb SBüften oerfdnebener römifdjer ttaifer

unb berühmter SKänner, SJtofaifen, SBaffcn, §au8gerätf)jcf|aften

u. H. au« bem Slltertfjum. ©lücfücr)er SBeife tft jum größten

Sfjeil biefe Sammlung f)ier oerblicben.

$unft unb 3öiffcnfcr)aft befrudjtenb wirftc audj baS für-

3J2eiftcr beS 18. 3a6r^unbcrtd tft gegenwärtig im üBefise be3 jperrn Shtbolf

iöaffcrmann in 2)tonnf)eim. feinere ber in unfcrer @efd)id)tc tirieber*

gegebenen Sticfje ftamuten auä biefcr mit großer <5ad)tennim& üorjiigltdj

juifammcngeftcßten Sammlung. (Sieljc bnS 3?cqcid)nife be5 23tlbericf)mucfeS

biefe* 23ud>eS.)
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fürftlidje 9iaturf)tftorifdje ßabinet Die ^ier oor Stugen ge-

führte X^ierwelt, bie <ßffanjen, Sföineratien unb feltenen SBer»

fteinerungen erweiterten tjicr ben 05eficr)tdfreU be« SRaturerfennenS

unb gaben ber #unft unb 9Biffenfcr)aft mand)' neue Sftottöe.

Die Sammlung machte unter GolliniS bortrefftitfier Seitung bic

beften gortfdjritte. 2>ie SBerfteinerungen, SKtnerotien unbaWeer*

pflanzen finb oom fturfürften au« bem SBertranb'fdjen SKufeum

in öern für 1200 ©ulben angefauft toorben.

$a$ mit ©efdjicf unb Shtnft geübte SluSftopfen ber tobten

Xf)iere bejorgte nacf) einer befonberen ÜJ?etf)obe 3of)anne8

Sinfcenkr), ein ©ruber be8 berühmten #upferftecf)er8 §cinrtct)

Sinfcenicf).

9leia} an fünfttertfdj fc^ön gearbeiteten Sd)mucf[acfjen war

bie furfürfttictjc ©djafcfammer, a(£ beren SSerroatter ©eofrot

©oeS genannt wirb. 2)tefe Sdjajjfammer ftiejj an baS im

regten 3ct)(o6Pügct befinblidje naturfjiftorifaje Sabinet unb be»

ftanb aus jroei mit gläfernen Scfyränfen auSgeftatteten Sälen.

Xtc Sdjafcfammer unb bie Sftünjfammtung tarnen balb nacf)

be$ Äurfürften 5lbreife nad) ÜRündjen.

2)ie furfürftltd)e Sibliotfjef fann, toie fd>on auf Seite

195—197 ausgeführt rourbe, aU ber ©Ianjpunft ber SluS-

ftattung 2Rannt)eimer «Sammlung be^etc^net »erben. $ie jur

Seit $arl Xfyobovä J)ier aufgehellte 33ib(iotf)ef umfaßte circa

50000 Öänbe. Unter ber Seitung be3 Slbbe ftifolauS SRaidot

be ia XreiHe fter)enbf beffen ßitteraturfenntniffe fef)r gerühmt

mürben, t)atte ficf) bie 33ibüotf)ef unb baS $lrd)it» rafct) ju

reipectabler ^Reicr)r)a(ttgfeit enturicfett. Unter ben hier bewahrten

feltenen SBerfen befanb ftct) bie Sßarijer Ausgabe be3 „Corpus

historiae Byzantinae", bie ber $urffirft um 600 fcanjöfil'dje

Sire angefauft f)atte. Xa$ Strdjh) enthielt u. Ä. aud) eine

Sopie be£ „Codex Lauresbamensis", beffen Verausgabe burdj

ben jtüettcn S3ibliotf)efar $lnbrea8 ßamet) fct)on oben ermähnt

mürbe. 2HS Slbjunct mirfte bei ber SBermattung ber ©iblio»

tfjef ^itcr)cnratt) Safimir $aeffe(in mit, ber Sirector beS SWün^

cabinetS.
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25on ber furfürftlichen ©ibliotfjef finb heute nur noch 3000

Sänbe in ÜRanntyetm 3urücfgeblieben, alle übrigen SBcrfc unb

alle Strc^itaticn famcn nach Sttünchen.

Sin (angft oerbienter (Srfafc für biefen großen Serluft

würbe ber ©tabt Sütonnheim erft in neuerer 3«* burcf) @in-

ftellung einer anberen größeren 93ibliotf>ef in ben ©aal ber

jefrt öffentlichen «ötbtiot^cf be« ©chloffe« ju t^eit, einer öiblio-

tf)ef, bie $u gtetcr)er Seit ber Söegrünbung ber furfürftlichen

Söibliothef noch SWannfjeim refy. l)icr ju Doller (Sntroicfelung

gelangte. @« ift bie« bie große ©ibltotfjef be« Slbbe $e«bitton«,

eine« greunbe« be« Prälaten Üücaillot be la Xreifle.

granj Xerraffe $)e«biflon« (3)e« öillon«) gehört $u jenen

für ba« 18. Sahrfjunbert charafteriftifchen Vertretern be« Sefuiti«-

mu«, bie mit großer SBißbegierbe in bie ©efjeimniffe be« gei-

ftigen unb meltlichen Seben« einzubringen oerfuchten unb mit

einem gemiffen Raffinement eine intereffante ßeben«funft ent-

falteten. ®e«biHon« mar ein großer ©elehrter, geiftreicher

©chriftftefler unb meltgetoanbter ßebemann. (Portrait ©eite 352.)

@r ift am 25. Sanuar 1711 in Chäteau-neuf in granf-

reicr) (ßanbjchaft 93erru) geboren. 3n ber ©cf)ule geigte fid)

bereit« fein lebhafter ©eift unb feine ßernbegierbe. ©djon mit

16 Sauren trat er im- 3af)re 1727 ber ©efeUjc^aft 3efu bei,

bie ben begabten Jüngling für fid) $u geroinnen mußte. Sr

tourbe nach feinem ©tubium ber $^ilo(op^ie unb Geologie

5unäd)ft ßefjrer an ben GJttmnafien $u 9teoer« unb Gaen. 3n
*ßari«, mo er neben feiner ßehrthätigfeit in ber St^etorif feine

pf)iloiopf)ifcfjen unb t^eologifajen ©tubien fortfefcte, mürbe er

jum Sßricftcr gemeint. Mad) furjer erfolgreicher ifjätigfcit al«

fietjrer in gtecf)e unb 93ourge« mürbe er nach ?ari« aurücf*

berufen, um tym — abgelesen oon einer nochmaligen oorüber*

gehenben föücffehr nach 23ourge« — im GoHegium ©t. ßubroig

al« Oberbibliothefar bi« 1762 ju mirfen. §ier mürbe er burdj

bie Aufhebung feine« Drben« im gleichen 3af)re ferner betroffen.

(Sin fo freie« ßeben er auch in $ari« führte, fo hielt er boch

mit aller Energie an ben politijdjen unb religiöfen fielen jeine«
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OrbenS feft.*) (Sr mufete in Solge beffen 1764 Jranfreich Oer-

laffen unb würbe ooit Äart Xheobor nach SRannheim berufen,

ber auch auf feine Äoften bie große, bamals fdjon über 13 OOO

©änbe ja^enbe ^3tbtiotr)ef beS (Geflüchteten ^ier^er »erbringen

ließ, §>ier in 9ftannt)eim tonnte $)eäbillon$ in oder SRufje

feine iuiffenfc^aftlict)eii unb littcrarifcrjcn Arbeiten fortfejjen.

Äarl X^eobor hatte an bem geiftreichen, lebensluftigen 9Kann

offenbar ©efaflen, er zeichnete ihn buref} feine ©unft au3 unb

lub ihn oft ein, um fid) feiner fcherjreichen, fetteren, oft ftarf

gepfefferten Unterhaltung $u erfreuen.

$ocfj ba3 Unglücf feinet OrbcnS oerfolgte ir)n auch Iiach

SDtannheim, als 1773 bie allgemeine Aufhebung ber (Gefell*

fcfjaft 3efu erfolgte. $e«bitlon8 erfdjütterte ba» (£reigni§ tief,

allein er blieb £ef)rer am ©nmnafium ju ÜJtannheim.**) ®r

ftarb im Hilter oon 76 3af)ren am 19. SDiärj 1789. 3roei

läge öorfjer fyatte er noch e^ne SWcffc getefen unb rul)ig

mar er, oerfehen mit ben ©terbefacramenten , am Nach-

mittag be« genannten Xage» in feinem Selmiefjel ent-

fchlafen.

*) 3n ben aufbewahrten 2Hteu ber genfer ®e$ehnpoliaei, bie ba-

mal» bie 3efuüen fdjarf beobachten blatte, ift audj ber üftamc 2frajt?oi»

Xcrraffe XcSbilionä eingezeichnet.

**) ÜHach einem furfürftUajen JBefehle mürben nach Hufhebung ber

Scfuücn bic £cr)rftü^le gentiföt mit SSeltgeiftlichcn unb Sefuüen beiefct,

fobafc nun je brei Scfnitcn unb jwei 2Beltgciftlid)c bei bem SWannhcimer

unb bei bem £eibelberger (^omnafium üermenbet tourben. 35er »on SRaiflot

gemalte SJorfdjlag einer Congrejratio Clericornm feheiterte §mar, weil ba»

r)of)e SJtfntfterium unb bie furfürftlic^e Sanbeeregierung ganj übergangen

morbeit war, ber patriotifcr)e (Eteruö aber mürbe oon ber Rührung ber

Sugenb berbrängt, unb ber Unterricht bcrfelbcn bem auö ftranfreich be»

rufenen Crben ber l'ajartften (Mis«io) aimertraut, »eiche fleh im Mit
1782 anfang» unb r)auptfäcr>Ucf| iu §ctbelberg unb balb auch in SWann*

b.eim, Mcuftabt unb Sngclheim nieberliefeen. ©inen bebeutenoen ©tnflufr

mufete fiaj babei ber 33orfteher Saligot gu beschaffen, ber manche »er»

mtrrungen unb Unorbnungen herbeiführte, benen ocrgeblich mehrere tüa>

tigere, bem Crben beigetretene beutfehe 2ftitglicber, $u fteuern bemüht

maren. (Öräff nach ber ftcMidjte b. fcajariamuä, SBethania, 17»3.)
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StlS <§cf)riftfteller jcigte S)esbillon3 ebenfo rote im gefeil*

fdjaftlicfjen SBerfefjr feinen lebhaften, fprubelnben ©eift. (5r roar

oiel .311 f)oü) gebilbet, um nicf)t baoon überzeugt $u fein, bafj

im SReicfye beS ©eifteS nur baS perfönlicf)e können nnb felb*

ftänbige Kenten entfcfyeibet unb mcfjt ba8 angelernte, unge»

roerttjete SBiffen. (£r beoorjugte e$, feine ©ebanfen in bie
.

anjcfjaulidje gorm ber gäbet $u fleiben — Sa gontaine nnb

ber römifd)e gabelbicf>ter $fjaebru§ roaren feine üfteifter.

Slujjerbeut oeref)rte er befonberS nod) $eren$ — ein ©eroete

feinen SBeltoerftänbmffeS. SBte StyaebruS befjanbelte er eben-

falls äfopifdje gabeln, ©eine erfte Sammlung erf^ien $u

©laSgoro 1754 unter bem Xitel „Fabularum Aesopiarum libri

quinque" — bis nadj uerfcfjiebenen weiteren Ausgaben biefer

Sollection 1768 feine große $ublifatton in jroei ©änben

„Fabularum Aesopiarum libri XV" (15 S3üct)cr) mit Tupfer-

ftidjeu üon 93erl)elft in Sföannfjeim fjerauSfam unb 1769 audj

in ^ariS (mit nur einem Äupfer r»on 6. Söaquou) aus-

gegeben rourbe. Sine größere Ausgabe beS <ßf)aebruS, bie

XeSbiüonS forgfältig üorbereitet r)atte, gelangte nirf)t jur 93er*

öffentlidjung, angeblich, roeil bie beigegebenen Äupfer anftöfctg

geroefen feien. £afür gab 2)e8billon3 1786 in 9Jcannf)eim bie

fünf öüdjer Slefopifcfjer gabeln beS SßfjaebruS mit 9?oten unb

(Srflärungen üerfefjen für ben ©djulgebraucf) fjerauS. (Stroa

10 Safjre juöor roaren auef) bie „Fables du pere Des Billons"

mit bem beigebrachten lateinifdjen Xeyt in'3 granjöfifcfje über«

fefct ju SRannfjeim erfcf)ienen. kleben biefen SBerfen einer

lebensvollen ^oefie oerfafete $e$biflonS aud> red)t gebauten*

rcicf)e unb feingejcfjriebene biograpt)ifct)e ©Triften „Nouveux

Eclaircissements sur la vie et les ceuvres de G. Postel,

Liege 1771, unb „Histoire de la vie chretienne et des

exploits militaires d'Albert Barbe d'Ernecourt, connue sous

le nom de Madame de Saint Balmont, Liege 1773". Slufeer*

bem fpradj ftet) bie rege litterarifc^e Sljätigfeit SeSbillonS' in

ja^lreic^en tateinifct)en ©ebicf)ten, foroie in Äritifen (befonberS

über Voltaire unb SBanle) unb Ueberfefcungen auS bem fiatei*

nijct)en aus. ^DeSbillonS ift — nebenbei bemerft — auef) ber
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SBerfaffer ber 3nfd)riften auf bcr alten ©rücfe gu §eibelberg,

bic fidj auch in feinem ©uche „Ars bene valendi" (§eibelberg

1788) oorfinben. (Sin Xfjeit feinet nachgelaffenen SBerfe er«

fchien 1792 unter bem Xitel „Miscellanes Posthuraa"

(2 Jtöbe.) im Serlage beS ©ürgerhofpital« $u 2Rannf)eim unb

tourbe burd) eine biographifehe Sfij$e über ben Serfaffer nach

SttaiHot be la XreiHe eingeleitet.

Sine 3eit (ang trug fidj 2)e3bilIon$ mit bem $lan, eine

fritijche fiitteraturgefdjic^te ju fcf>reiben. tiefer $lan ftaub im

gufammen^ange mit ber großen Söibliothef, bie er biefleicf)t

^auptfäcr)ltcr) für tiefen ßmetf gefd)affen.

Siefe 93ibliothef, jule^t circa 16000 93änbe enttjaltenb,

fpiegelt baä grofje umfaffenbe SBiffen, bie große SBißbegierbe

uub bie aufjetorbentliche 93ücherfenntnijj beS geiftooflen $ater3.

Stach feinem Xeftament mar beftimmt, baß bie Sammlung ber

furfürftlicfjen SBibttot^ef einoerleibt werben folle; er fyattt

jebenfaHS für it)re SluffteHung ben prächtigen Saal be« SdjloffeS

im Siuge. SlUein fein SBunfd) foßte erft nach nahezu 100 Sahren

in Erfüllung gehen. $a bie turfürftliche ©ibtiotjcf nach

9Hünd)en toanberte unb eine au*brütflicf)e ©eftimmung beftanb,

ba& bie Sßibliothef 2)eSbitlon3 an ihrem Orte in SRannheim

oerbleiben müffe, fo lieg man fie sunädtft im Sefuitencollegium

unb Snceum unb oereinigte fie mit ber ebenfalls bort aufbe-

wahrten Sammlung be£ Kollegiums. Srft im Sahre 1870

gelangte fie oereinigt mit ber letzteren Sammlung in ben präch-

tigen Saal ber jejjigen „Deffentlichen Sibliothef im Schlöffe.

Schon in $ari£ hane $e3biflon8 bis jutn Safere 1762

etwa 13000 Öänbe gefammelt. 3n Mannheim fefcte er bie

Erwerbung burch reiche Sorrefponbenj mit guten Duellen fort

unb f)ier oermehrte er ben SBücherbeftanb feiner Söibliothef um

3000 SBänbe. Seltene tr>eo(ogifct)e unb pf)ilofophifche SSerfe,

über ein ^albed §unbert 3ncunabeln, bef. frühe Ausgaben oon

lateinifchen ftlajfifern, errfte $ructe itatienifcher unb fpanifcher

fiitteratur u. H. m. geben biefer öibliothe! einen au&ergeioöhn»

liehen (praeter. 5tucr) bie intime SBeltfenntnijj ihre« üöe»

grünbev* bringt biefe Sammlung juui HuSbruef mit nicht
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toenigen ©djriften, bic in geheime galten ber 2Bettgefd)idjte

unb bc« fiebenS blitfen laffen.

griebridj öon SBeed) tfjetft in feiner befonber« audj für

bie ©efd)id)te SKann^eim« wichtigen ©djrift „iRömifd)e Prälaten

am 3)eutfdjen SRfjein" au* ben Slufäeidjnungen beS t>on ber

römifd)en Äurie gejenbeten ©rafen granj Sofepfj ©arampi, ber

übrigen« aud) @f>renmitglieb ber 2flannf)eimer Stfabetnie ber

2Bi[fenfd>aften war, fotgenbeS mit:

„iß. 33itton, ehemals Sibliothefar beS gro&en Sefuiten»

cotlegiumS in Sßariä, ^atte feine eigene *8ibtiotf)ef, bie ettua

6000 ©änbe enthielt, mit fid) nach SHannljeim gebracht. @£

befinben fid| barunter ein $ante in italienifdjer ©prache mit

Dielen eigen^änbigen SRanbgloffen öon SDtenagio, bie ©riefe oon

Sodann öon ©alisburn unb t»on ©teptjan ö. $ournat> mit

eigenhänbigen Varianten unb Sftanbgloffen öon ©aluje, unebiert

unb jetjr intereffant burdj bie $id)tigftellung öieler (Eigennamen

unb bie (Erläuterung fdjroieriger ©teilen, öillon fagte, bie

„Nouvelles de la ßepublique des lettres" öon 1684—1689

feien bon Sßeter ©ante unb galten als eine ber beften ßeit*

Triften nach bem „Journal des Savants"; ferner bie Mu3»

gaben be§ Gäfar bor 1500 feien fet)r fetten, bie fämmtlirf>en

Bibliographien ton (Slerc in 84 ©änben fönne man in SßariS

um etma 100 ßibreä faufen. ©arampi faf) aud) bie ©riefe

beä fran$öfifd)en ©efanbten in 9tom jur $t\t ©regorä XIII.,

Sßaul be goij, in einem £htartbanb.
M

(Einige ber merthboflften )öüa)er finb (ebenfalls bem für»

fürftlidjen ©efifc einberletbt toorben; bod) finb, wie gejagt,

toerthbolle $)rurfe nod) in beträcr)Üicr)er 3af)l in ber Sammlung

felbft oerblieben.

$ie furfürftlidje Jöibliothef mar befonberä reid) an fünft»

lerijdHchön gearbeiteten ©udjeinbänben, mie bied aud) bie nod)

^ier borlwnbenen 33änbe aeigen. $>iefe ©ua^cinbänbe finb fünft»

geroerbliche Arbeiten borbilblidjfter «Irt.

2)od) ba$ fü^rt uns auf baä Äunftgeroerbe btefer 3eit

jurücf, ba3 auf faft allen ©ebieten außergewöhnliches leiftete.

geinfte ©eibenftitfereien, prächtige Goftüme, gefchmarfbollfte
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Suroelierarbeiten mit funftooH gefcfjnittenen Steinen unb fdjön

gefcfjliffenen diamanten liegen bie bamalige ©efeflfdjaft in

einem auf eckten Scf)mucf berut)enben ©lanj erfdjeinen.

3u(e^t müffen mir nod) eines ÄunftgeroerbeS ge»

benfen, baS im 18. 3af)rf)unbert entftanb unb feine ©lütfje er-

lebte, um btd jum heutigen läge nicf)t mieber erreicht ju mer*

ben. tiefes Äunftgeroerbe, ba$ ber Xöpferei roeiteften Spielraum

gab unb fie über bie gemöfmlid)en ©renjen 5)inau$r)ob, mar

bie ^orjellan»3lrbett. (Sine gan$ neue SBelt ber SHeinfunft ent-

ftanb burd) Sodann griebridj ööttdjerS (Srfinbung be$ ?or-

$ellan3. Sin bie erfte gabrif in Üfteijjen, bie etwa jman$ig

3af)re nad) bem 1819 erfolgten Xobe 936ttct)cr« in ©lüttje

ftanb, fdjloffen fic^ balb anbere gabrifen an — fo oor allem

auef) granfentljal, bie bamalige grofce gabrifftabt ber Sßfalg.

(Sine ausführliche ©ejpred)ung biefer gabrif gehört in eine

©efchtdjte ber Stabt granfentfjal. §ier foll nur furj einige

§auptpunfte biefer oor 9Wem nad) 9Kannf)eim f)inüberfpielenben

&unftbett)ätigung angeführt fein. £ie gabrif mar öon ^aul

Stnton §annong im 3at)re 1755 in granfentt)al unter ben am
26. Sttai biefeS 3af)re3 erteilten furfürfttidjen Sßrioilegium be*

grünbet. §annong ert)ielt aud) oom Äurfürften einen SBorfcr)ug

Don 1500 ©ulben, unb eS mürbe it)m eine SerfaufSftätte im

$auft)au$ su SRannfjeim gemär)rt. ©c^on im Ülooember 1755

tonnten Arbeiten, bie ben Stempel P H trugen, in ©erlauf

gebracht roerben. 3)ie Srbe ftammte auä Silben, $)ürff)eim unb

$affau. 3m %a1)xt 1759 mürbe ein So^n §annong3, 3ofepf)

Slbam £>annong Seiter ber gabrif. 9118 ein öor$üglid)er

SHinftler auf bem ®ebiete ber *ßor$ellanarbeit tjoffte er ben

Setrieb ber gabrif rafet) förbern unb einen gefteigerten 'Jlbfatj

ber Arbeiten erreichen ju fönnen, allein trofe ber Sorjüglichfeit

feiner Arbeiten moHte fidj ein rechter (Srfolg nicf)t einftellen.

Sr oerfaufte beßr)alb bie gabrif für 50804 Bulben an ben

fturfürften $arl Xfcobor, ber fiel) oon ber eigenen SBermaltung

einen Sluffdjmung ber gabrif oerfpradj.

Sie gabrif $af)lte im 3af)re 1775, mo fte retatiü am

93eften ftanb, nach «nem 93ertct)t ber gabrifcommiffion („ftuqe
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Sorfteflung ber Snbuftrie in beit brcü §aupt*Stäbten ber (Sf)ur*

fürftlidjen sßfalj" granfentfal 1775) 180 tt)ätigc SlngefteHte.

(53 waren bieS: ber Eirector Slbam 33ergbotb, ber 3nfpector

Simon gentner, bie Sonbirectoren SWartin (Stephan Sang,

ßubmig fiunefer, S^ic^act SHonne foroie 33 Soffirer, 61 SHaler,

unb 86 anbere Arbeiter (Drewer, Premier, ©lafirer u. j. ro.).

3)er furfürftlidje SommiffariuS mar ber ®elj. SRegierungS»

ratf) unb Dberappeflation8gerid)tgratf) Sojepf) öon ©eiger in

9#annf)eim, bem ßommijfionSjecretär Sftager jur Seite ftanb.

2>ie Oberbirection führte über bie gabrif al« furfürftlicfye Sin*

ftalt felbftoerftänblicf) ba3 SKinifterium.

Sur bie jroeite gabrifmarfe unter 3. &bam $>annong bie

3eidmung eine§ aufredjt fdjreitenben Söroen geroefen, jo mahlte

ftd) bie turfürftlidje gabrif ein tjerjdjlungeneS CT (SWonogramm

beS fturfürften) jur 33e$cidjnung if)rer Arbeiten.

3)ie gabrif nwrbe nadj ferneren Söebrängniffen in ben

ftriegSjeiten unb garten kämpfen um if>re <Srjftcn$ im 3a(jre

1800 auf ©eftimmung be$ Äurfürften SRar. Sofepl) mit ber

9fcompf)enburger gabrif vereinigt.

311$ Stoben bie Stegierun« ber *ßfa(j übernahm, foüte

auef) ba3 im ÜRannljeimer SaufljauS nod) beftef)enbe SBaaren-

lager ber eingegangenen granfentfjaler gabrif geräumt »erben.

25ei ber baju öorgenommenen Sßerfteigerung ging ein Xr)eit ber

auf 80000 ©ulben gefcr)ä^ten SSaaren etwa nur $u einem

SedjStel be3 SßretjeS meg, bie übrigen übernahm ber babifdje

§of $um 3^nteU^rei« nur, um bie Sad)e ju fcr)ncCCer ©riebt«

gung ju bringen. $ie Qtit mar ©erlaufen auf fünftlerijcfyem

©ebiete nicr)t mefyr günftig.

$ie Arbeiten ber granfenttyaler gabrif Ratten gleich t>on

SInfang an ben 33eifaU ber Kenner gefunben; fie fönnen neben

guten Arbeiten anberer gabrifen in ifjrer Eigenart beftefyen.

Seiber fam aud) bieje feine Äunft lange 3*ü für bie eilige*

meinljeit in 93ergeffenf)eit unb nur wenige Kenner unb ftunft*

freunbe*) erretten f)ier in ÜRannf)eim burcf> reiche Sammlungen

*) ©cgentuartift befonberS bic Herren 3ean SBurj unb ttarl SJaer.
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in «einem Äreife ben Sinn für biefe öornet)men fünfttcrifd)cn

Arbeiten.

Dtefe ßleinfunft, bie baS §au$ mit it)rer ©ragte crftttlte,

lenfte in ungegroungenfter SBeife auf eine feine ßunftpftege

überhaupt ^in. ©efdjmacfbilbenb unb ben Sinn oerfeinernb

a,eroirft gu haben, ift it)r unbefrreitbareS 83erbienft. %Vit ©er*

fuche, biefe ftunft in größeren gornten gu üben, fcfjeiterten, fo

auch ÄenblerS Unternehmen in SReißen, eine lebensgroße Statue

beS fächfifchen Äurfürften in $orjettan auszuführen, unb auch

ber ct)tneftfcr)c $or$effantf)urm in 9lan!ing unb anbere djinefifdje

^ßorgellanarbeiten fönnen hier nicf)t in grage fommen. SRein,

gerabe ftleinfunft erreicht f)iex fpielenb ©roßeS. SBerthootler

noch als bie reigenben ©chttferibnffen unb mtjthologtfchen $ar*

ftettungen roaren bie lebenswahr gematteten ©enrefeenen unb

ftanbraerfer* unb 2trbeiterbarfteHungen, bie aus bem unmittet-

barften fieben ber bamaligen Seit gefcfjöpft mürben unb nicht

nur becoratioen Schmucf, fonbern mahre ßunft an fich bieten.

$iefe ßunft gibt uns auch W*ü SRaterei in reigoottfter

Serbinbung unb unbeftreitbarfter Harmonie, einen lebhaften

SeroeiS für bie Schönheit bematter <ßtaftif liefernb.

9tid)t weniger als 800 figürliche ©ruppen unb 500 anbere

Arbeiten funftgeroerbticher ©egenftänbe mürben nach ®- ©euferS

neueften (Ermittelungen in granfenttjal gefcr)affcn — eine gange

2Mt farbenfprühenber unb formenreicher Schöpfungen eines

oornehmen ÄunftgeroerbeS, baS erft heute roieber neue Sdjäfcung

finbet.

Slucf) bie Seppidjroirferei rourbe gu biefer Seit in großem

Stile betrieben unb auch einige ber beften ©obelinS beS

SchloffeS (nach SenierS) entftammen £)eimat^(tc^er 5hinft.

(Sine tntereffante SSejdjreibung einer 3iatmereinrichtung ba*

maliger $eit bietet tö00 °&en ermähnte ©chrtftftetterin

Sophie oon fia fRoctjc, inbem fie fcf)reibt:

„Sie roerben gang natürlich finben, baß man nach Betrach-

tung ber ^erfonen in einer ©efetljehaft fich auc$ im 3immcr
umfehaue. 2Jcicf) bünfte eine 9Jcijcf)ung öon §ollänbifchem unb

^arijer ©efefnnaef gu finben; bie (SanapeeS unb ßomobe, baS

Digitized by



Mun|tgciDcroc uno Äunjtfammliingen. 431

fnmetrifcfje bcr jwet> Sabinete, unb ifjre (Sinridjtung war fran«

jöfifdj — bic in bcr Vertiefung ber Jenfter eingejagte, nett»

gearbeitete, unb gemalte ßaften öon V(ecf> auf jiertidjen güjjen

ftetjenb, boH bcr fdjönften in ber ©tubenmärme aufgeblüten

§nacintfjen, bie auf ben genfterfttnfen ruljenbe fc^öne porcelane

üortreflid) geformte Blumentöpfe — bie ©läfer, auf metdjen

Vfamenjmiebeln, burrf> bie fünfte be8 SBafferS jum Neimen unb

SBurjet treiben gebraut werben, waren mirf(icf) ^oHänbifcr) . . .

Sßirflidj waren bie ©emälbe — bie SRufifpufte, unb bie

Vlumengefftfie fo artig oertfjeift, bafj man von bem $um Srüf)»

ftücfen nieblidj georbneten Xtfd) — ober oon ben SanapeeS

atte3 fefjen unb genießen fonnte. tiefer ©enufj war in jwei

©tunben eingefdjloffen, unb wie m'efe Safjre fjatte bie gute alte

3eit, an ben SRaterialien gearbeitet, wefdje nict)t nur biefe fyier

üereinte fjöfjere ftünfte, fonbem audj bie untergeorbnete ©eifter

ber ©cfjret)neret), ber 2aöeten unb Xepidjweberet) — ber Ver-

fertigung ber mufifalif<f>en 3nfrrumente, be3 Sßorjetanä — unb

ber ©täfer nötf)ig Ratten! "

$ocfj et)e wir ba* ©ebiet ber ftunft be« 18. 3af)rbunbert3

oerlaffen, fott nodj ein ©of)n ber ©tobt ÜKann^eim in banfenber

Erinnerung genannt werben, ber, aus biefer $htnftfpf)äre fjer*

oorgegangen, audj anberwärts feiner Vaterftabt (Sljre madjte.

(58 ift bieg Äart ©ontarb, ber berühmte Sfrdjiteft, geboren ju

SRannfjeim 1738 unb geftorben ju ©erlin 1802.

Von Sriebrid) bem ©rofcen angeftellt, mirfte er bei ber

Erbauung beS $a(aid bei SßotSbam mit, unb er entwarf hier-

für bie ^ommunS. 3n Verlin erbaute er u. Ä. befanntfid) bie

großartigen $fjürme ber &ird)e am ©enSbarmenmarft unb bie

Eofonnaben an ber $önig3brüde. Er begann audj bie Erbauung

be3 neuen 2Rarmorpalai8 bei Sßotäbam unb ftanb big 1788

in ben ©ienften be$ ÄönigS SBitfjefm II. 3n allen feinen

SBerfen ift etwa« oon ber wertvollen ©runbtage, bie feinem

©Raffen ba3 ©tubium ber Vauten Vibtenaä in 9D?aimf)eim ge»

geben r)at, beutftdj bemerfbar. —
3urü(fbUcfenb auf bie gedämmte Shtnftbetfjätigung be$

18. SafjrfjunbertS 3um Vergieß mit bem ©djaffen ber barauf*
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folgenben ßeit werben mir un« ber 3öaf>rf)eit fo redjt bemujjt,

bie Sacob oon galfe in fetner ®efd)id)te be« ftunftgeroerbe«

mit folgenben SBorten jagt:

„SaS adjtaeljnte 3aWunbert t)ottc wenigften« nodj überall

feinen eigenen ©efd)macf gehabt, wenn er autfi fein beutfd)cr,

fonbern ein franjöfifdjer mar; ba« neun$ef)nte fjatte aud) ben

nidjt, benn ma« granfreid), ba« immer nod>, unb mefyr al« je,

bie güf>rung im ©efdjmacf Ijatte, in funftgemerblid>en Singen

fcfmf, ba« geigte wof)l ®efd>icflidjfeit unb aud) einige« fieben,

ober oielmeffr 93eränbeilid)feit, aber e« bewegte fidj of)ne

Originalität nur in ben trabitioneHen Stilen feiner SBer«

gangentjeit. Unb barin folgte Seutfd)tanb erft in weitem 2lb*

ftanbe. 3ebe« eigentliche Stilgefühl war auägeftorben

3n ber ©olbfa^miebefunft galt nur ba« 9Haterial, in bem

Scfnnucf ber Stein ober ba« öJotb; an ebter Äunft f an fdjöner,

jierlia^er Arbeit ^atte SRiemanb mefjr (Gefäßen; man oerlernte

fie 3u fdjäfcen unb beurteilen. Sa« gefdjmiebete (Sifcn

hatte ber leichteren (Stoßarbeit weisen muffen. Sie Sdnufcerei

ber Politur, bie gegoffene unb gifelirte ©ronje bem in gormen

gebrueften 93led). Sa« Öla« würbe wie ^orjeflan bematt, ba«

$orjeHan wieber wie §olg, ba« §olä auf ieiner Oberfläche

bem fieber gtetet) gemalt. ®« war eine oöllige Verwirrung

unb Sermifajung ber oerfd)iebeuen ä^cige bc« ftunftgemerbe«

untereinanber.

93ei biefer Sachlage büßte bie Äunftinbuftrie ganj ge«

redjterweije alle« 3ntereffe bei bem $ublihim ein. Sa« Qnterefie

wenbete fid) ber SWafa^ine $u unb ben grofeen ofinfifalifa^en

©rfinbungen ber 9Zeujeit. Sie 2Jtafd)ine follte in ber ftunfi*

inbuftrie aud) ba« leiften, ma« btSt)er bie §anb gefd)affen

hatte. Samit oerfajwanb nidjt blofc bie &unft, fonbern aud)

ber Äünftler. Um bie SJtitte be« 19. 3ahrf)unbert« gab e« in

Seutfdjlanb, wenn man bie Sache oom nötigen Stanbouutt

betrachtet, in ber inbuftrie weber eine Älunft noch einen

Äünftler ?lber ba« ©ebürfnijj nad) Schönheit läßt fid)

im flNenfdjen nid)t tobten; e« fann eine SBeile $urüdgebrängt

werben, wirb aber immer wieber fiegreid) fjeroorbredjen. Unb
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fo ift e3 in ber fetten §alfte unfereS 3<rf)rf)unbert3 gejdjeljen

2)er Sftßrffdjtag gegen ben Ungefömacf ber 3eit uno 9c9cn

Mmadjt ber 9ttafcf)tne ift erfolgt unb f)at eine 93en>egung f)cr=

toorgerufen, meiere bereite bie ganje eimttfirte SBelt ergriffen

fjat unb als ein bebeutungSüotteä (Sreignig ber $ulturgefd)icfjte

31t betrauten ift. $ie 93eroegung ift aber noef) nicf}t abge»

fcfjloffen, tuir ftcfjen noef) mitten barin unb fönnen nicf)t uorauä«

feljen unb oorauSfagen, roofjin fie führen tturb. 3f)re außer«

orbentüdje öebeutfamfeit ift ftar, weniger aber ifjr ftitl"

Cef er, öefdwfjtt ber stabt 2Jtannfi«m. 28
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XXIV.

Die 2Jbrcifc Karl Cljeofcors unb fcie

folgenden politifcfyen €reigniffe.

Sl&rcife bc8 fturfürften — iftcgierungSiubiläum — sBeginu bed 9tcDoIution*=

friegea — (Hnna&me ber ffiljcinfdjaine burd) bie $ran$oien — töngug ber

ftrau^ofen in 2ttanul)eim — Belagerung ber Stobt burd) bic Cefterreidjer

Jöombarbement ber Stabt — Kapitulation — Beorutfung ber 3tabt burd)

(General oon Surmfcr — $er angcblidie «errate — Karl X&eobor« lob
— ftütfblicf auf baa ßeben Start Xfjcobor«.

^f)*itten in bie reiche !öetf)ätigung üttannfjeuuä auf ben

oerfrf)iebenften ©ebieten ber 9Biffenfct)aft unb ber $unft unb beä

fociatett SebenS fam bte sJ?ad)ricr)t oon bem Xobe be3 turfürften

SDia? III. Sofepr) oon SBanern.

9Ran roufcte e$, bag laut be$ oon $arl s?ijilipp 1724 be*

toirften UnionStractatS mit SBatjern, ber im ©inne be3 alten

Vertrags oon ^aoia (1329) bie Erbfolge nochmals regelte,

tfurfürft ftarl 2f)eobor aU neuer Regent Bauern* $ur lieber*

[iebclung nad) SDiündjen oerpflidjtet mar.

SBie einen jdjroeren Schlag empfanb bie iöeoölferung

Sftaunljeim» bieje SScnbung it)rc» ©ejd)itfeS.

%li am 31. Xcjembcr 1777 sJJad)t3 bie Slbrcijc Äarl

2l)eobor3 erfolgen jolltc, brängte fidj eine s«8olf3menge um

feinen SBagen unb fiel ben gerben in bie ^ii^d, um mit ©c»

malt bie Streife be» oereljrten Sanbcdfürften ju oerfjmbern.

Saute Otufc erjdjattten: „bleibe bei uns!" unb bie Mütter er»
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tjoben ifjre Äinber, um ba« §er§ be« gurften ju rühren unb

ifjn nod) in lejjtcr ©tunbe Don feinem @ntjdjlu§ abzubringen.

92ur bie Sßerfidjerung be« Äurfürften, balb nrieberjufefiren unb

9JJannf)eim« SBoljt im Auge ju behalten, beruhigte einigermaßen

bie aufgeregte unb fdjmer$erfüflte Sürgerfdjaft.

$>a« folgenbe 3al)rjef)nt lehrte audj, wie bie« ^ier au«

beu Kapiteln über $unft unb 2Biffenfd)aft fdjon f)erborgef)t, ba&

ßarl X^eobor feinet SÖerfprecfien« reblidt) gebaute. SBenn er

aud) nur oorübergef)enb jurürffefjrte, jo förberte er bod) oon

2Jcünd)en au« bejonber« bie tunftlerifd)en unb roiffenfajaftlicfien

öeftrebungen in SQtanfjeim auf« 2ebf>aftefte — bi« bie alle«

läfjmenben &rieg«ereigniffe am @nbe be« 3af>rf)unbert« ben

Strom ruhiger SBeitercntroitfelung unterbrachen.

2JZannf)eim ^atte 1792 alle Urfad)e, ba« geft ber

50jär)rigen ÜRegierung $art Xfjeobor« mit allem ©tanz zu

feiern — e« mar unter ber Regierung biefe« gurften 51t einer

fyorf) angefc^enen, berühmten Stabt geworben.

Da« geft bitbete gletd)fam ben legten £>öf)epuiift ber

Regierung $arl Xfjeobor«. (Sine neue $eit begann mit ber

franzöfifdjen SKeoohttion fid) einzuleiten unb umbrofjte fct)on

ba« 3ubelfeft biefe« gewiß fjeröorrageuben Vertreter« eine«

„aufgeflörten XedpotilmuS".

Mad) ben au«füf)rlid)en Aufzeichnungen geber« geftalteten

fidj ba« geft unb bie barauf batb cintretenben Sreigniffc foC»

genberutafjen:

£a« geft begann am 30. Dezember mit bem ©lotfenfd)lag

4 Ufjr nachmittag« mit gafjnenidjmurf, trompeten* unb Raufen«

fcf)üü, foiuic GHotfcngeläute. Am 31. Dezember ®lorfengeläutc

unb Xrommelfcfjlag in ber griilje. Die iöürgerjdjaft jaimuelt

ftd) in zwei Bataillonen 3njanterie auf bem 2)iarftp(a£e ; ein

neugebilbete« SReitercorp« mar in zwei Brigaben formirt. (sin

geftzug bewegte fid) oon bem ^atfjfjaufe burcr) bie breite Straße

bi« jur unteren Sde be« SReboutenliauje«, wofelbft er ftd) auf

bem großen offenen *ipla§ aufstellte. Der geftzug würbe er=

öffnet oon einem Pionier (3immermcifter ©ittenbefc) unb beut

Stabtmajor (SScinroirtr) 2Kener); e« folgten Abteilungen bc«
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SBürgermilttarS in bunfelblauen Roden, fdjroefelgelben SBeften

unb ©einfleibern unb blau unb meifjen geberbüfchen, bie Sttufif,

24 3unftc ' D *c bürgerlichen $)eputirten: jobann ba3 <5tabtgc=

rid)t, ber ©tabtratf), bie SBürgermeifter unb ber Stabtbtrector,

alle in fdjmars mit $)egen an ber ©eite; ferner bie §of|täbc

mit allen $ün|tfern u. f. to., ba3 Gonfilium SHebicuin, bas

Cberforft* unb OberbergamtSperfonal, ba3 furfürftliche $of«

fammerbepartement mit greifjerm oon $ergla$ an ber ©pifce,

ba£ §ofgericr)t mit ben Slboocaten unb ^rocuratoren, bie Re-

gierung mit ber geheimen Äanjlei, ber RegierungSpräfibent

greiherr oon Benningen, ber OberappelationSgerichtSpräfibent

3fteict)^freir)crr oon Balberg unb ber Regierung§*93icepräfibcnt

RetchSfreiherr oon §öoel, ber ^falsgraf Sflajimilian oon $mi*
brüden, fobann bie Generalität, ben 3U9 befdjloffen Slbthei»

lungen be§ 93ürgermilitär3. 3n ber §ojfird)e tourbe ©orte**

bienft abgehalten, bei meinem $ed>ant (Spielberger fungirte.

©obann ^ßarabe auf bem ©chlofjfjofe in Gegenwart ber $ur=

fürftin, Slnfpradjen bes RegierungSpräfibenten oon Benningen

unb be§ <5tabtbirector3 fRupprectjt mit Uebergabe einer geft=

benfmünje, roorauf bie Äurfürfrin ertoiberte: 3ct) hoffe, glaube

unb bin übe^eugt, bafe mich bie gejammte ^Bürgerschaft liebt,

benn id) beftrebe mid), bie erfte Bürgerin ^Mannheims ju fein.

$er gefoug 30g fobann an ber 28of)nung be3 Reich**

grafen oon Dbernborff oorüber auf ben Stfcarftplafc, roofelbft er

fid) mieber auflöfte. 3n ihm bewegten fidj als ©egenftanb ber

allgemeinen Slufmerffamfeit acht ber ölteften Bürger, bie jdjon

bei bem Regierungsantritt ftarl Xfjeobor* bemfelben gcr)ulbigt

hatten, ber jüngfte mar 76, ber ältefte 84 Safjre alt. 3h^e

Rainen finb: Sohann Reuther, Gonrab SWolI, Abraham Gatte,

fiorenj Xotfüä, s$hiftpP ©ibermann, ipeinrid) £ofefer, Johann

Röffcl, Martin ©räf.

©ine Sln^ahl SDcannheimer Jungfrauen überreichte ber

fturfürftin ein geftgcbid)t mit einem Strauße oon fünftlichen

SSlumen; SlbenbS mar allgemeine Beleuchtung*)

*) 3n SStgarbS 2cnfmat auf bic 50jäl)rigc Dicgicrmig Sari X^cobor*
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$5ie geftlid)feiten bauerten noef) ac^t Sage. Sfflanb ^atte

ein eigenes ©djaufpiel „£ie SBerbriiberung" gebietet, baS unter

allgemeiner SRüfjrung jur $luffüfjrung fam ; am 2. Sanuar mar

9HilitärgotteSbienft in ber ($arnifonfircf)e ; am Slbenb beS

gleichen XageS fjatte Chttreprenneur (Stienne einen Sau^aH
oeranftaltet. Slm 3. Januar folgte ein feierliches $>anffeft im

©nmnafium; bann folgten bie 2)anffefte ber Karmeliter unb

ber marianifdjen ©obatität £er Äurfürft ermieS fiel) banfbar

für bieje geier unb ließ ber ©tabt feine GJefüfjle auSbrücfen.

6r überfcr)icft burrf) ©eljeimratf) oon ©tengel unter'm 2. 25e*

jember 1793 fein öon Sattont gefertigtes Portrait, toon meinem

Hofmaler §ofnaaS*) eine ßopie in SebenSgröße in bereit»

fetjaft gehalten 511m £>enfmal ber lanbeStiäterlidjen §ulb unb

Siebe.

Wodj mar biefer gefteSjubel nicf)t üerflungen, fo änberte

fid) bie @ccne in einer f)öd))t bebenflict)en SBeife. Sine %b»

tf)eilung granjo)en lagerte bei bem §emSf}ofe unb errichtete

bort im gebruar 1793 jmei Batterien.

öon leiten OefterreidjS brängte man fct)on feit $)esember

1792 in bie furfürftlidje ^Regierung auf Serooüftänbigung ber

SSertfjeibigungSmittel, um Aufnahme einer öfterrcict)ifcr)en Obau

fflünd)en 1795) fjeifet e& in ber 60 «Seiten füljlenbeu aScfrfjrcibung bcS

tfcfteS u. 21. nodj: „SBäfjrenb ber 3eit, als bie 2törgerStöd)tcr in fünft*

lofer, ungejmungener unb naturlidjcr ©rabfjcit if)re 2Bttnfd)c ber guäbigften

#rau in ben 5$radjtfälen ber SHefibenj m frühen legten, fjatten fidj in bem

großen 2*üd)erfaalc bie 9Witglieber ber Slfabemie ber SifiMffenfhaften Der»

fammelt, um ifyrem erhabenen Stifter unb ©önncr an feinem fcftlidjcn

(*f>reutage burd) SEBcrfe beS ©ciftcS unb ber ©elcfjrfamfcit ein Opfer ber

$rfenntlid)feit unb beS Banfes ju bringen unb baburdj baS Stnbenfcn bcS

JageS 3U üetenugen. Sie erfdnenen in ber ftatutengemäB iöjtoaräcn freier*

fleibung unb gelten tyre Sifcung öor einer anfc^ulidicn iBerfammlung Don

3uf)örern." SBibliotljefar 2lnbreaB L'ameg eröffnete bie Süjung unb SKcbU

cinatratf) SDlcldjior ©ütc fjielt bie tyeftrebe.

*) £ofnaaS f>at iebenfallS audj bie beiben lebensgroßen ^ortraiiS

ftarl IfjeoborS unb feiner @cmaf)ltn um biefe 3*it für ben öftlidjeii Saal

beS SiaufljaufcS (ben bisherigen JBc^irf* ratt)*fan () gemalt, toäljrenb bie

beiben anberen lebensgroßen Portrait* biefcS Saales weit früfjer gemalt

finb unb jebcnfnllS oon ber §anb 3o()ann öon Sd)üd)tenS herrühren.
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niion unb jebenfallS um Offenhaltung bcr gefrung unb be$

S^^ctnübergang« $um ßroecfe be3 Durch« unb eventuellen SRücf«

marfcheS. 5lucft ber preufcifche Sttinifter Suchefini verlangt im

5lpril 1793 bie 3nftanbfefcung ber geftung, bie 2Bicberr)er«

ftedung ber ?Rr)etn- unb SKecfarbrücfe, bie $lu$toeifung ber fran*

jöfijc^en $lbjutanten unb er betont auäbrütfftcfj, ba§ bei bem

ausgebrochenen $Rei<f>3friege fein SReicfjSftanb berechtigt fei, bie

^Neutralität ju bewahren. Cbemborff macht 3"fa9^n f fe&t

(Sommiffionen jufaminen unb öerhanbelt auf bem gebefjnten,

regelmäßig fruchtlofen SBege.

@rnftUd}er mürben bic Dinge gegen (Snbe beS 3af)re§

1793. Die Uneinigfeit ^milchen bem preußischen §eerfüf)rer,

bem ^erjog oon ^raunfchioeig, unb bem öfterreicf)iftf)eu ©eneral

SBurmfer lähmte bie Operationen ber SBerbünbeten unb ba*

®ro3 ber franjöfifcfien Armeen bringt gegen ben SRtjein. SDcan

fürchtet einen Durd)bruch ber granjofen bei SJknnheim. 3e§t

geht e3 enblicf) an bie Slrbeit. ©raf Obernborff läßt unterm

28. Dezember 1793 bem ©tabtratf) gebieten, fofort 1000 SWann

ju Arbeiten an ber fRf) e infö aI1$c bn fallen.

Die Jrausofen ftefjen fdjon bei 9Jcaifammer unb bie Sage

wirb jeben Mugcnblicf bebrofylidjer. Die #tegiftratur unb bie

Depofiten werben nach SftoSbacf) geflüchtet; ebenfo wirb baS

Sßerional ber Sßehörbcn angemiefen, fich borthin ju begeben.

9cur Deputationen bleiben jur öetorgung ber roichtigften Qbe>

fchäfte jurücf.

Da$ 3ahr 1794 beginnt mit einer außerorbentlicheu ?luf*

regung. Die Regierung jieht ab, ba3 .BuchthauS wirb oer«

legt; Cbernborff befiehlt bie 2lu*weijung ber gran$ofen;

9Jcaffen oon glüchtlingen brängen fich in bie ©tabt; man muß

fic oom ©rücfen« unb ^flaftergelb befreien; bie in bie ©tabt

gebrachten ^crrfcfjaftücfjcn 2Hehl= unb grüchteoorräthe müffen

in ben Äirchen untergebracht werben, wo^u namentlich bie

flieformtrten ein faures ©eficht machen; bie (Sarmeliter unb bie

Tonnen oerlaffen Mannheim, unb Ü$or)d)riften merben ertaffeir,

wie man fich DC ' einein Söombarbement unb bei auSbrecfjenbem

Jeuer ju oerhalten habe. Den Einwohnern wirb $ugefagt, baß
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fie nicht außerhalb bcr ®tabt unb nicht auf gefährlichen fünften

»ertuenbet werben.

<So tjerrfc^t überall eine fieberhafte Xtjätigfeit ; man tft in

ber größten 6pannung. 3)ie ©tabt tft oon Gruppen angefüllt.

3lu3 ©anern rücfen jroei ©ataiflonS Infanterie ein, unb auch

öfterreichifche ßaoallerie unter ©eneralmajor oon öoSpott) be*

finbet fich in ber 8tabt; als aber noch »eitere 85 ©appeurS

unb 100 9Kann Infanterie einrüefen foflen, macht man Sin«

ftänbe, ba fein *ßlafc mehr oorhanben fei. ?lud) h^tte ber Sur«

fürft fagen (äffen, baß, menn eine meitere ©erftarfung ber

©arnifon notfnuenbig fei, in erfter fiinie furfürftliche Gruppen

ba$u oerraenbet toerben füllen. @in fiajareth auf ber $ai)*er*

hätte mürbe noch errichtet, bie ©äume unb bie Kütten auf beut

Sungbufch mürben bejeitigt; aber mit bem ©cfjrecfen unb ber

Stngft fam man auch biejeSmal baoon. $ie granjofen griffen

nicht an, fonbern fangen fich *m Imfen ^heinufer mit ben

Defterreidjern herum, bie unter SSurmfer jeboch am 30. $)e*

jember 1793 bei ^ßt)itipp§burg fich lieber auf ba§ rechte föhein»

ufer $ogen. ©eneral §o<f)e liefe am 30. Januar 1794 ben

©ouoerneur oon ©elberbufdj $ur Uebergabe ber 6tabt auf«

forbern, erhielt aber eine fur$e ablefinenbe Stntmort.

SSurmfer mürbe nach feiner Sfteberlage bei Hagenau ab»

berufen; ihm folgt gelbjeugmeifter QJraf ©rorone in ber

gührung ber öfterreicf)ifchen 9^t)ctnarrncc. SBurmfer hatte noch

am 12. Januar 1794 an Cbernborff einen ©rief gerichtet,

toorin er auf bie (Gefahren aufmerffam machte, melche ber

(Stabt Mannheim brohten unb bringenb gebeten, bie geftungS*

merfe ju oerbeffern.

Surmfer nennt in biefem oon §eibelberg batirte.n ©rief

SD?annheim eine fcr)öne unb glansenbe SRefibena unb oerlangt

weiter, ba& banerijehe unb öfterrctct>ifcr)e Xntppcn sur ©er»

ftärfung ber öarnijon aufgenommen merben.

$)ie 9lheinfchanje, um melche e3 fid) $unädjfi t)anbeUc,

befaß nur eint 12—15 gu& r)ot)e SWauer unb hatte feinen

SRaum für eine aufjufteflenbe föeferoe.
' $ic gleichen maren

nur auf offenfioe, nicht auf befenftoe ©emegungen berechnet.
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Die ©arnifon bcr 9l^cinfd)anjc beftanb au$ 3000 9Jcann, wo*

oon 360 pfätyi'cfie Gruppen, bic übrigen Oefterretdjer waren.

Die JJcftung foHte burd) eine furpfäl$ifd)e ©efa&ung twn 9995

üttann unb 201 27<anu Saoalleric bertheibigt werben. Die

geftung wählte 471 ©efchüfce, bie Wfytinföanit 67 Kanonen.

Der ©efifc ber föfjeinfcfianae mußte über ben öon 9Jcannf)eim

entleiben. Um jo tabelnsmerther ift e§, baß jene« mistige

Söerf in einem fo wenig üertt)eibigung$fä^igen Suftanb gclaffen

würbe.

Sine jweite ^atjac^e, welche für biefe ^eriobe 311 con*

ftatiren ift, befielt in ber Schroffheit, mit welcher man allen

Anforberungen, bie 9iamen3 beS ^teidt)^ an bie geftung gemalt

würben, entgegentrat Sticht nur, baß man ade 93erbefferuug3*

üorfchläge auf bie lange SBanf fdjob, fonbern man wies fctbft

angebotene ^ilfeleiftung tro&ig jurücf. AIS am 27. SRärj

zahlreiche (Solonnen ßataflerie unb Infanterie Seitens ber

Jran3ofen nad) SJcunbenheim birigirt würben, erbot fict) ber in

Setfenfjetm ftefyenbe ©eneral oon 5>ofre ein ^Bataillon Ütöbel*

Infanterie jur Söerftärfung nad) 9Jcannheiui 3U fd)icfen. Die

Regierung wieg öicfeö Anerbieten als überpjfig jurutf. Als

aber trofcbem jenes 93ataiflon bor baS §eibelberger %f)ox rürfte,

würben bie geftungStljore gefchloffen. Die Sßefajjung trat

unters ©emehr unb bie pfäljifdje Artillerie faßte mit brennen*

ben Sunten Sßofto an ben Kanonen.

(Sine ähnliche Scene wieberholte fid) im Söcai 1794; &er$og

Albrecht, ber 9*eid)Sfelbmarfchall, wollte eine Offenfiobewegung

gegen bie granjofen jenfeits beS SH^eincö beginnen unb er »er-

langte ben Durchmarfdj burch bie geftung. ©elberbujd) er*

wiberte: baß ber Durdjmarfch ber faiferlichcu Druppen, wie

immer, nur burch bie Schleußen ber geftung unb über bie

Sfl^einbrücfc geftattet fei, alle anberen Anforberungen aber nicht

bewilligt werben fönnten. Die Sad)e würbe befannt unb einige

Abtheilungen ber 9tcid>Sarmee wollten im Sturmfehritt unb mit

gefälltem Bajonett in bie geftung einbringen unb 9tad)e nehmen

für biefe Mißachtung.

9loch weniger als eine frembe 53efa$ung wollte man fich
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an ber Stelle be3 alten ©elberbufd) einen fremben ©eneral ge-

fallen laffen. $er Äurfürft wollte feine eigenen Stäbtc unb

©atnifonen feinem fremben (Sominanbo anvertrauen.

tiefer Sfafdjauung entgegen ftanb bie öfterreic^ifc^c, meiere

betonte: e3 Raubte fief) nicf)t um Specialintereffen, fonbern um
bie 23of)Ifaf)rt be» ganzen 9teicf)3. Ueber biefe« Sfjema fdjrieb

man f)in unb Ijer.

Der 9ieicr)^fetbmarfcr)aII §crjog 9llbrecf)t uon -<3ad)jcn*

Xefrfjen jetjt in SSerabrebung mit bem preufeifctjen gelbmarjd)all

öon 9J?ölIenborff am 23. Sftai mit 16 000 Sttann, fobann mit

weiteren 18000 SWaun bei SOknnfjeim unb ^Ijilippäburg über

ben Üifjein unb brängte bie Söorpoften ber gran^ofen bi3 an

bie ©rbadj unb bie D,ueicr) jurütf. ©cneral Xcjair. ftanb bem

£>er$og 2Ilbretf)t oon 3ac^jen»Xejd)en gegenüber; gegen bie

s$reufjen commanbirt St. Sur. 9flan r)atte beiberfeits fiegreidje

©cfcd)te geliefert; ba begannen SRitte 3uli bie Greußen plöfc-

lid} ben föücfyug. 3u golge beffen mußten aud) bic Cefter»

reifer toieber ba3 linfe 9tl)cinufer oerlafjen. 2lm 15. 3uli,

9tad)t$ 12 Ufjr, jogen fie ganj ftill burd) bie 9tyetnfd)anje bei

2Rannf)eim öorbei. 3lbermal3 f)atte man tfjncn bie Ztjovt r<er«

frf)loffen unb burd) ßanäle unb Sdileufeen mußten fie bie Stabt

unb bie geftungäroerfe umgeben. Damit mar ba« ©djidfal ber

9if)einfd)an$e unb 9Jiannf}eim3 befiegelt. Die Xi«f)armonie ber

beutfa^en @ro§mäd)te, bie balb in bem berüchtigten grieben

oon 33afet if)ren ShtSbrucf fanb, t)atte über basjelbe entfdjieben.

3u SDfannfjeim begannen alsbalb bie Vorbereitungen jur

Vert^eibigung. ffian roieS bie Emigranten au§, orbnete bie

Sßerprooiantirung ber Stabt an, führte bie bamalS im SHeidj

geplante iftationalbemaffnung ein unb organifirte ba« geuer»

löjdjtoefen^ Wlan fc^iefte aud) eine Deputation nad) Sftündjen,

bie tröftenbe SGÖorte t>om £>ofe jurürfbradjte.

Siodjmate entwarf ber bfterreid>iid)e £eerfüf)rer ben s$lan

gu einer gemeinjamen Cffenfiobemegung gegen bie gran$ofen,

unb bamit 3ur Befreiung ber Ä^etnjcjanje unb oou ÜKann*

^eim; allein er fam ntd)t $ur 5lusfüf)rung.

Die granjofen folgten ben rürfmeidjenben Cefterreidjern
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auf bcm gu&e, bloquirten aunädjft btc föfjeinfdjanje, unb be»

gannen eine regelmäßige Belagerung. Säglidj fielen Heine

©djarmüfeel oor unb eS matten bie Defterreicr)er meiftcnS er»

folglofe Ausfälle. <Sie maren toon ©eneral oon SßartenSleben

cominanbirt. $er pfat$ifdje (General t>on Xerot) mar ifmt im

$e$ember jur (Seite getreten. $)ie granjofen maren oon

©eneral SJcidwub commanbirt. $>er lefctere fjatte oon bem

2öof)lfarjrt8au3fdjuij ben SBefefjl, bie fR^einfc^anje um jeben

^reiS $u nehmen. 3um Ungliicf mar ber SBinter febr fyatt,

unb e$ trat ein ftarfer (SiSgang ein, ber bie SRfjetnbrücfe unb

jomit bie SBerbinbung ber SMjeinfdjanje mit 9Jcannt)eim bcbrofjtc.

Selberbufcf) moflte fogar bie 9^t)cinbrücfe abführen (äffen, rourbe

aber burcr) einen nad)brücflicr)en 93efef)l be§ 9tctcfjgfelbmarfcr)a[IS

baran r»erf)tnbert. 3tm 22. $e$ember jerriß aber baS (SiS bie

Srücfe unb bie föefte mußten bafjer abgeführt merben. (Sä mar

bie regelmäßige 3$erbinbung ber 9tr)einfd)an$e mit ber geftung

unterbrochen unb fie fonnte nur müfjiam mit 9>iacr)en bemerk

ftefligt merben.

9cun mar ber 2lugenblicf jur entfd)eibenben £f)at für bie

granjofen gefommen. 9tod) am 22. Eejember fanbten fie

folgenbc Slufforberung

:

„3f)r feib verloren; it)r feib ofjne $ilf»mittel unb of)ne

Hoffnung auf Unterftüfcung. 40000 Ofepublifaner, bie if)r

jäljlcn fonnt, finb entfdjloffen, SllleS ju magen, 3lfle3 ju unter«

nehmen, um (Surf) $u bejmingen. 150 geuerfdjlfinbe finb bereit,

auf Surf) Xob unb glammen ju fpeien. ^cr)aut fjinter (Suct)!

ber 3^t)etn, auf ben 3tjr (Sure Hoffnungen gebaut, bietet (Sud)

ben Slbgrunb bar, ber (Sud) $u oerfdjlingen bror)t. ©tieft auf

uns unb Sljr finbet ben (Sbelmutf) unb jene ©röße, bie oon

bcm fran^öfijcrjcn öolfe unzertrennlich finb. galtet t>ie3 nid)t

für eitle Prahlerei ; bie 9fepublifaner bebürfen biefer nicr)t unb

laffen ficr) nie fo roeit §erab. 9lie fagen fie etmaS umfonft —
3fjr wißt e§. 2Bäf)lt! brei 8tunben finb (Sud) als ©ebenfjeit

bereinigt; ift biefe umftric^en, fo bemächtigen mir uns (Surer

mit ©emalt unb laffen (Such alle über bie Glinge fpringen."

3n ber Xfjat mürben Unterljanblungen eingeleitet, bie
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ficf) aber jerfdjlugen. infolge beffen eröffneten bie granjojen

in ber 9iad)t öom 23. auf ben 24. $)e$ember auS act)t ©alterten

ein furchtbares flammen«, ©omben* unb ^aubtjjenfeuer. 3n

Äurjem waren bie 5tefcr)cn, bie 9lf)einfcf|an$e, bie 9Küf)lau unb

bie ©tabt mit glüf)enben Äugeln unb mit Sßrojectilen aller $trt

überfcf)üttet. £te §äufer ber föfjeinidjanae würben fiebartig

burcr)töct)crt. 35a« geuer würbe am 24. fortgefefct. Slm 9tad)«

mittage mürbe abermals eine Slufforberung $ur Uebergabe in

bie Ütyeinfäanae geföidt mit bem ©ebeuten, bafe fonft bic

6tabt in &fcf)e gelegt mürbe.

S^act) bem ©efanntwerben biefer 9tacf)ricl)t trat nun auef)

bie Slctton ber Staats* unb ©emeinbebe^örben ein, um bie

Uebergabe ber 9ftljeinjcf)an$e ju befürworten.

3n ber 9tacr)t öom 24. £)ejember, 11 Uf)r, würbe folgenbe

Uebereinfunft abgefdjloffen

:

„^ie ?Rt)etnfcrjanie öon 9ftannf)eim wirb ben 25. £e$ember

um SWittag mit bem ©ejtfjüfc, ber üttumtion unb anberen ©egen=

ftänben, bie im Slugenblicf ber Uebergabe noef) bartn jein werben,

ber belagemben Slrmee übergeben, unter ber ©ebingung, baß

bie ©tabt 2ftannf)eim, in folange ber Stieg nur auf bem linfen

Stfieinufer ftattfjaben wirb, nirfjt bombarbirt werben barf. $ie

3erftörung ber 9lt)cinfct)an3c barf m<f)t gef)inbert werben, $ie

geringfte SÖiberfefclidjfeit in biefer §infid)t wirb man als eine

©erlefcung gegenwärtiger Uebereinfunft anfefjen unb burtf) ©e*

fcr)iefeung ber ©tabt jurütfweifen."

3n 5olge biefer Uebereinfunft fjatte man 3eit bis 12 Uf)r

Wittags, um bie 9tf)einj<f}an$e ju räumen. SDttt allem ßifer

würbe an baS SBerf gegangen unb bis jur angegebenen 3«*

würbe unter Söcit)ilfe ber SRannfjeimer ©Ziffer unb gifd>er bie

Räumung bewerfftelligt. $ie ©efafcung mit 67 Kanonen nebft

allen 3UDe^rben würbe auf baS redete föfjeinufcr gerafft.

9cur brei unbrauchbare Kanonen unb §aubifeen würben jurücf»

gelaffen.

3n ber ©tabt waren burdj baS ©ombarbement 69 Käufer

befcf)äbigt, 3 (Siöilperionen getöbtet unb 5 üerwunbet worben.

Eie ©efterreidjer fetten bei ben kämpfen oor ber föfjeinfö«n$c
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8000 2Rann, roafjrenb be* SombarbementS 82 Wann unb 3

€fft$iere oerloren. gelbjeugmeifter ö. SBartenSleben übermittelte

bem Stabtrattje unterm 30. ^eaember 1794 bie Hnerfennung

beS 9?etct)öfeü)inarfc§afl^ §erjog Sllbrecfjt üon 3ad>jen»3;efd)en

über baS öortrefflidje ^Betragen, bie Stille unb Crbnung ber

33ürgerfct)aft roäfjrenb ber ^Belagerung ber 9tyeinfd}an$e*)

$ie ÜHjeinjcrjanje mar gefallen. 3)ie Stabt 9Rannl)eim

atljmete einen StugenblUf auf: allein ein <3djrecfen burefoitterte

bie näd)ftbetf)eiligten ßanber. 9Han jagte fiel), baä mit ber

^Hrjeinfctjan^e SDiannfjeitn früher ober fpäter in bie ©eroalt ber

granjofen fallen müffe, unb bafc bann ber 8cf)lüffel $u Süb*

beutfcfjlanb in it)ren §änben jei. 3n ber Xfjat mar bie SKljcm-

jc^anje ein fernerer Sßerluft. 3l)re ©innafjme mar nicr)t nur

gteicf)bebeutenb mit bem SBefifce be$ Unten SRfjeinuferä, jonbern

fie beutete audj ben 9Seg an, ben ba£ eroberungsluftige granf-

reid) ju betreten üorfjatte. 3m Gonüent erftattete Garnot «e*

rüf)t über biefen Xriumöf) ber franaöfiid)en SSaffen, unb eä

rourbe berielbe, trofc ber ©egenbemerfungen ßeiage«©enaultä,

welker meinte, ber geinb fjabe bie 23ebingungen ber Uebergabe

bictirt, mit (Sntf)ufiaSmu3 aufgenommen. 3)er Äaifer beflagte

ben gad ber SRfjeinfdjanae aU ein grojjeS Unglücf, ba£ ben

Seeluft ber geftung 9Jiain$ nad) fid) $ief)en tonne, unb ber

9teitf)£tag gerietf) in einen folgen ©rab ber öeftürjung, baß

er friebenäjüd)tiger aU je rourbe.

*) 2>er Grla& lautet toörtlicr)

:

„£er 3Jkgiftrat unb bie S9ürgcrfcr)aft üon ÜWannfjeim, tneldje ftd) fo

Dortreffltdi betrugen, in ber größten Stutye unb 3uüerftd)t toäljrenb beut

»ombarbement biteben, Dcrbienen fein geringes Sob, foroie bie Stille, fo

in ber 3tabt rjerrfdjte, ber gröjjte 83ett»ei8 i&rer Drbnung unb ©ittßdjfeit

ift, unb toünfd)e td) fe&nltdtft, bog biefen (Simt>of>new oon ber gangen

Strotee ein lauter JÖctfaH jugerufen toerbe, ber üjncn ;u erfennen gtebt, tote

fcfjr fie fid) für ba$ allgemeine sBefte oerbient geutadjt Ijabcn.

(*bcnfo mu$ id) ben SJlannfjcimer 33rürfcntneiflern (^iaul Dan
Seil) neäft tneinent $anfe bie (Merccrjtigfeii tniberfaljren laffen, bafe üjrer

3Küf)e unb (Mdjirftidjfeit $u oerbanfen fei, bie burd) bie ©emalt be* (SifeS

cor oerloren geadjtete platten Bieber beigebradjt $u l)aben, o&nc h>eld)e bie

Hälfte ber Slrtittcric fjättc juriief gclaffcn tuerben muffen."
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(Srft im ©eptember 1795 begannen wieber ernftere (Sreig*

niffe. %m 15. be§ genannten SHonatS ließ ©ouoerneur oon

öelberbujch bem ©tabtrathe burd) ben ©tabtcommanbanten

$eron anzeigen, baß bie granjofen in ben jenjeitS be§ ?Rf)etn§

aufgeworfenen Batterien ©efd)ü& aufführten. Xa man nid)t

wiffe, was bie granjofen vorhätten, unb welche SInforberungen

an bie ©tobt gefteQt mürben, fo möge bie S8ürgerfcr)oft auf

ihrer §ut fein. 2Ba3 foHte aber ber ©tabtratf) beginnen? (Sr

befct)Co^ einftimmig, eine SBorftetlung an ben Äurfürften in

SDtündjen ju richten, ihm bie gefahrvolle Sage ber ©tabt 3U

fct)ttbcrn unb biefe ÜBorftellung mittelft ©ftaffete nad) 9Jiünd)en

ju }cf)icfen. (Sine ängftlid)e Stimmung bemächtigte fid) ber

©tabt. 3)er <Btabtratr) mar ohne ^ßerhaltungSmaferegeln;

mehrere SBirtlje sogen ihre ©d)ilbe ein, ©ierbrauer fdjloffen tf)re

9GBirtr)fct)aftcn unb Äaufleute ihre fiäben. G5evücr)tc oon einer

abgefcf)foffenen (Sapitulation oerbreiteten fid).

2lm 19. ©eptember fyattz ©eneral ^idjegru einen Xrom»

peter in bie ©tabt gefd)itft mit ber Slufforberung äur Ueber*

gäbe, wibrigenfallS bie ©tabt unb geftung mit glüf)enben

Äugeln befcfjoffen mürbe.

es trat ein ÄriegSrath gufammen, bem ©raf Dbernborff

beiwohnte, tiefer bcfcfjtofe bie (Kapitulation, welche ÜJ?orgen§

4 Uhr Oereinbart mürbe.

Xie wenigen öfterrcicr)tfc^cn Gruppen jogen am 20. 2Hittag3

12 Uhr au§ ber geftung. 2Wan fyatte oorgefdjrieben, baB bie

fieute in ben Käufern bleiben unb feine Äunbgebungen machen

fotlten. ©in öfterreidjifcher Offizier meinte, bafc fie balb wieber*

tarnen unb bann üftannheim warm machen würben. $te gran*

jofen sogen ftiH ein. 2JJan fah ihnen ben Sttijjmuth an. ©ie

fagten öffentlich : ber Uebergang über ben 9f

h

c 'n fti ^r ©rab.

5113 SBotterepräjentanten functionirteu föioaub unb Sfterlin

öon Xhionoitle in ber ©tabt; auch SHeubel ging ab unb $u.

Sie $R^cinbrü<fe würbe wieberhergeftcHt unb Gruppen auf

Gruppen jogen herüber. $er ©eftfc ber ©tabt war jebod) für

bie granjofen nicht ruhig. Sie Oefterreidjer ftanben am ©e«

birge, unb faft täglid) fielen größere ober fleinere ©efechte oor.
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üftit bcm Seginne be8 Dctober vereinigte fict) bie Armee

be3 Öfeneratfelbmarfdjall Glerfait mit ber SöurmferS, welctjer

oom Cberrfjein herbeigeeilt war. 'Sie gran^ojen würben überall

jurücfgebrängt unb merjrmalä gefdjlagen. Unterbeffen befleißigten

jtcf} bie SBolförepräfentanten eine* grofeen (SiferS in ^Beitreibung

ber föequifitionen unb Kontributionen, Xer ßourä ber Affig*

naten füllte alle 14 Sage naef) bem ber Stabt ©aiel beftimmt

werben.

(Snger unb enger fajlofe fict) ber ÄretS ber öftcrreicrjifdjen

Xruppen. ©djon am 18. Dctober griffen fie ba3 Sager ber

granjofen jenfeit« be§ 9lecfar3 mit Erfolg an. 3n ber Stabt

commanbirte ©eneral Sttontaigu. 35ie ©ejdjidjte barf bemfelben

baS 3eu9«iB eine« tapferen Solbaten unb eine3 er)renroertl)en

9J?anne3 nicr)t oerfagen. Sttit aller Energie fteuerte biefer ben

3ügellofigfeiten, beren fict) bie unter feinem ©cfetyle fteljenben

iBanben fcfjulbtg matten.

$ie Defterreict)er Ratten am 18. Cctober ba3 Sager ber

gran^ofen auf bem Ötolgenberg im Sturm genommen unb fie

in bie geftung jurüefgeroorfen. $ie granjofen fjatten große

SSerlufte erlitten; eine SKenge $obte lagen f)erum; man mufete

fie 3tt 10 unb 20 in fajneß gemadjte Söctjer begraben. -Tie

öftcrveicf)i)cr)e Artillerie lagerte auf ber $uf)roeibe; 9tecfarau

rourbe genommen unb babei ber franjöfifdjc ÖJeneral §ottooin

gefangen, $ie Ccfterrcictjcr matten tief) nun an bie ©elage*

rung^arbeiten. Sie führten oier große ^Batterien auf. liefen

gegenüber oerftärften bie granjofen bie ÜkrtfjeibigungSroerfe,

unb fie beilüden baju baS reiche Material, rocldjeS ifjnen aller*

bingS bie Uebergabe 9)tonnr)etma jur £Upofttion gelaffen Ijattc.

3Han sät>(te 104 «elagcrungöftücfe, 107 gelbftütfe, 130 2»örjer,

80 $aubi&en, 343 000 $fimb tyiloer u. f. ro.

Xie ftanonaben, wetebe bi» jum 29. Cctober vorfielen,

hatten nur ben fyved, bie Arbeiten an ben iScfeftigungen

ftbreu; aber bei ber Wal)?, in roeldjer fie ftattfanben, üer=

breiteten fie Sdjrecfcn in ber Stabt. Xort roaren bie ©eifter

lebhaft erregt. Man öcrfammelte fict) in ben öffentlirficn

Sofalen, bUcutirte bie Angelegenheiten beä XagcS unb tljeilte
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ben anbeten feine (Srtebniffe unb ©eforgniffe mit. ©erüdjte,

als rege fidj ein miberfpänfriger ©eift in ber öeoötferung,

waren ber Üftitttärbef)örbe $u JDfjren gefommen. Strengere

HRafcregeln würben ergriffen. Xte Entwaffnung ber ©inwof)ner*

fct)aft würbe angeorbnet.

&m 29. October 9^act)tS griffen bie £efterreid)er bie 9cecfar*

fdjanje an; ©eneral <ßidjegru unb bie 93o(f3repräfentanten

waren gerabe in ber Somöbie. $er ßampf bauerte bie ganje

9kcr)t fjinburd) unb enbete mit ber ©innatyine ber 9tecfarfdjanse.

£ie ©tabt war mit Äugeln überfct)üttct 21urf> unterhalb SDtann-

fjeimä waren bie Oefterreitfjer über ben 9lr)etn gegangen, we3»

fjalb $id)egru bortrjin eilte unb bie geftung 2Jiannf|eim ifjrem

©cfjitffat Übertieg. @r r)atte ben ©eneraten ÜRontaigu unb

3)ejair, ben 33efef)( fjintertaffen, bie «Stabt bis auf ben legten

ÜKann ju öcrttjeibigen unb fottte fie aud) in einen ©teintjaufen

uermanbett werben.

£ie 83efa|jung betrug ungefähr 7000 9flann.

3(m 1. 9cot>ember in ber grüfje machten bie Defterreidjer

einen Angriff auf bie $aiferf)ütte unb brangen bis jur §ajcn*

r)ütte öor. Mbcrmate waren mete kugeln in bie Stabt ge-

flogen. £ie (Sinwofjner Ratten fid) in bie $eHer geflüdjtet;

Stngft unb Unruhe $ef)rte fie auf. 9Kontatgu fct)rieb am 2. Mo*

oembcr an ©enerat SBurmjer, um if)m Schonung für bie 23e*

mofmer ber ©tabt ju empfehlen. 3>a3 Sombarbement bauerte

aber fort. Sie Cefterreictjcr erlisteten nun aud) eine Batterie

im $ ofengarten. 23om 10. Mooember an beginnen bie Sdjretfcnä*

nackte für 2Hannf)eim. 3n ber Madjt oom 10. auf ben 11.

brad) ein grofcer SJranb in bem Duabrate ber 8tabt 2lug*burg

auä unb jcrftörte fed)3 Käufer, wafjrenb er ad)t befd)äbigte;

in ber Mad)t oom 11. auf ben 12. fiel eine £mubi$e in bie

Sdjeuer be3 ^Bürgers Ungcmad) unb jünbetc fofort. 9lud) bie

ftaijert)ütte ftaub in flammen. Unterbcffeu fjatte ber <3tabt=

ratf) feine ©cmüfyungen um bie Rettung ber Stabt fortgejefct.

Wit einer unermüblidjen 9(udbaucr machte er 33erict)te an ben

serenissimus elector ober au bie furfürftlidje Regierung, um

oon bort bie beften unb fcr)önften SSorte, aber immer tljatjärfi*
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lief) ba« (SJcftänbnife 3urücf3uerhalten, bafe Ecibe etwa« Sßirf*

fame« 31t ttjun außer ©tanbe feien.

Hin 11. Nooember begab fict) eine Deputation, befteljenb

au« bem #nwaltfcf)ultr)eißcn §ofgericf)t«rath ^fanner ""o D *m

SRathSoerwanbten 93oo«, ju bem (trafen r»on Cbernborff, um

beffen Serwenbung nochmals 31t erbitten. (5r ficfjert feine

fräftigfte Unterftüfcung auf allen nur möglichen SBegen 311: er

motte fief) no<fj am gleiten Dage mit bem ©eneral $id)egru

in'« ^Benehmen fe^en. Da« ©einreiben liegt cor.

(Sr fdjilbert barin ba« Unglücf ber ®emor)ner ÜJcannbeim«.

Die ©tabt fjabe ein ©ombarbement erfahren; um ein jroeite«

ju üermeiben, f)abe man capitulirt, unb jefct laufe fie Öefaljr

in $lfcf)e üermanbett 31t roerben. ©r bitte ben (General, bie

2)?ittel 3U ermöglichen, bem ©djrecfen, meinem frieblidie 33ürger

fortroährenb au*gefcfct feien, ein Gnbe 311 machen. 2)can Ijabc

mit ber franiönfdjen Nation capitulirt, unb e« fei bie Neu-

tralität ber ©tabt feftgeftcllt morben. 9cid)t*beftoroeniger werbe

bie ©tabt felbft burrf) bie franjöfifdjeu Gruppen al« fernblieb

beljanbelt; man wolle bic Bürger entwaffnen, obgleich man bei

Dag unb Nadjt Sjceffe begehe. Die pfäfjtfcfje GJarntjon hätte

nac^ ber Kapitulation mit ilriegSefjren ausgehen foden, jetjt

»erlange man, baß bic surücfgebliebcnen ©olbaten fid) nad)

granfreia) begeben, ©raf Cbernborff bittet fobann um bie

©rlaubniß, bem Cbergeneral iöorfcbtäge machen 3U bürien unb

biefe beftcfjcn barin, baß er in erftcr Sinie bie Neutralifirung

ber ©tabt 9Jcannheim, in 3roeiter aber öorfd)lägt, t>on bem

(General SSurmfer bie örlaubniß erbitten 311 laffen, bamit ^cr-

fönen, meiere ba» $ombarbcment nicht länger aushalten wollten,

fowie bie pfätyidjen ©olbaten bic ©tabt berlaffen bürfen.

$id)egru beflagte ben Suftanb ber ©tabt, wollte auch °ic

Durd)lafiung ber pfäljifcfjeu ©olbaten bewilligen, allein ben

©ebanfen ber Neutra lifirung ber ©tabt erflärte er für unaus-

führbar.

3u gleicher ßdt begab fich bie ftäbtifche Deputation 3U

bem ©encral ÜJcontaigu, ber erflärte, baß, wie er fd)on oft

gefagt unb groben gegeben f)abt, ba« 2öot)l ber ©tabt ihm

Digitized by



$ie abreife flarl ifjcoborS unb bie folgcubcu Politiken ©reißniffe. 449

«m §erjen liege, unb er merbe, fotiiet e3 bon it)m abfange,

baSfetbc mögtidjft 311 oerbeffern beftrebt fein.

$ie Sage ber ©tabt würbe inbeffen immer fritifd)er. 3n
ber 9cadjt Dom 12. auf ben 13. Sftooember bradj in ber ©djeune

t)e£ ^oftfjalterS gröf)ftdj Jeuer aul unb $erftörte mehrere

Käufer unb ©djeunen.

$a3 löombarbcment bauerte fort. Xie geuerfprifeen

raffelten fortmährenb burd) bie Straßen. $)a$ näd)tücr)e Säitten

mit ben ©loden rourbe unterfagt.

die ©ebäube oor ber ©tabt maren fct)on öorfjer in 93ranb

<jefd) offen morben. 5lm 16. 9cooember brannte bie neue $a=

ferne ab; am 17. fprang eine ^oterne am §eibelberger Ül)or,

moburd) mehrere bort gelegene §äufer gän$lid) aerftört, anbere

befdjäbigt mürben. ÜKenfcljenmaffen fammelten fich bor bem

§aufe bei fran^öfifchen (Sommanbanten, um bie Uebergabe ber

©tabt ju erbitten. $>a§ rief nod) frrengere militärifd)e 9ftaß*

regeln fjeroor. 3lm dienftag ben 17. ftooember abermals

großer ©ranb. dedjant ©pielberger eilt burd) bie ©trafen,

um bie @inroof)ner $um Söfdjen 311 ermuntern. Unterbeffen

mar c$ gelungen, ben ©eneral Sftontaigu $u bemegen, einen

Ulbgcfanbten ber ©tabt unb ^Regierung an ©eneral SBurmfer

gehen ju laffen. die ÜJfijfion mürbe bem 3roci6räcfijchen

§ojmarfd)atl oon ®of)r übertragen, tiefer rapportirte aber

(ben 14. 9touember), bag bie öfterreid)ifd)e (Generalität fid) fetjr

aufgebracht gegen Wannheim geäußert l)abe, unb namentlich

gegen diejenigen, „meldje fie für bie SBeförberer ber mit ben

graujofen abgefdjloffenen (Kapitulation Ijielten".

(General SBurmfer fyabc anfänglich ben Söricf bc§ ©rafeu

Don Obernborff gar nicht erbredjen motten, fyabt aber bennod)

fchlicfelid) geftattet, baß eine %\\^[ Sßeiber unb ©reife bie

©tabt oerlaffen bürfen, bod) motte er üorfjer bie Öifte feljen.

IMuf biefer ßifte zeichneten fich jeboct) mehrere daufenbe ein,

unb als ©tabtbireftor 9tuppred)t fie nach täfertfjal in baS

ofterreichifche Hauptquartier bradjte, erflärt ©eneral Megarbe:

e3 fei eine SnbUcretion, ben ©egjug fo t>ielcr 3nbit)ibucn $u

begehren, unb eS fönne je£t nichts au£ ber ©adjc merben.

Defir, (StidjictuOer Stobt 3Rannf>«tm. -y
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bebauere baS ©djicffal 2Jcannr)eim«, ober e3 f)abe fiel) bicfeS

fetbft jugejogen, unb bie Unfrfiulbigen müfcten mit ben ©dml*

bigen leiben.

(Sin erneuerter ©efefjl beS DireftoriumS an ben Sommon»

banten traf ein, bie ©tobt um jeben $rei3 $u galten (de se

tenir d, toute oatrance). Die (Sinmofjnerfdjaft flüchtete in bie

Detter be$ ©cf)loffe«, beS fjergogttd) jmeibrücfifcr)en Calais unb

in bie be3 Xfjeaterä.

3n ben ÄeCtern mürben SBerföläge angebracht, r)inter benen

ftc^ grauen, ftinber, Sfranfe, ©ebärenbe unb ©terbenbe lagerten,

ßuft unb Sage mar unerträglich ©ogar in ber ©ruft unter

ber Sefuitenfirdje gelten fid) Sftefjrere auf.

Die ©tabt* unb 9legierung8bet)örben miebert)olen it)re %oi*

fteUungen bei ©eneral SNontaigu. (Snblicf} erit)ei(t er bie (Sr*

laubnifc jur Hbjenbung einer abermaligen Deputation an

SBurinjer. tiefer mid jefct 15 Sßerfonen ben Ausgang ge*

ftatten, aber mie foHte man bie $lu£maljl treffen? SDioutaigu

fürchtet Aufregung unb gibt nun überhaupt ben Sßeggang au£

ber ©tabt nid}t ^u. 9cun eröffnen bie Defterreidjer bie jmeite

*ßaralelle unb bie ^Batterie an ber ®aifert)ütte fangt ju jpielen

an (18. üflooember). Sine ^aubifce fat)rt in ben grünen Söroen

;

ein sßulüerroagen ejplobirt. Da3 ©iegtjauS, baS Kapuziner*

flofter, ber Äammerftafl merben Ijart mitgenommen.

Die fran$öfijdje ©olbateäfa mirb immer augellojer; ftc

ftief)lt unb raubt; bie ©ürger treiben bic ©olbaten mit Rebeln

unb ©taugen jurücf. (Sin Kriegsgericht mürbe eingelegt, um
bie ©djulbigen ju beftrafen.

Der 20. 9cooember mar ein trauriger Dag für SWannljeiui.

(Sine grojje Slnja^l oon ©ebäuben geriete) in Stammen, barunter

bie roaUonijdje unb refornürte $ird)e, jornie bie ©reuabier-

fajeme. Dage3l)elle Ijerrfdjte in ber graufigen :Jcoüembernad)t.

©erüdjte, baß Gapitulationlüerfyanblungen im Crange feien,

mieberholteu fid). QKau bräugte and) in ben ©rafen uon Cbern-

borjf, baß er fid) perjönlid) für bie Kapitulation bei SSurmjer

oenuenben möge; er fdjrteb unterm 20: ©o miöig unb bereit

id) bin, meine persönliche ^ermenbung audj für ba3 atigemeine
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29efte eintreten ju (äffen, fo unmöglidj ift e3 bei ben gegen*

märtigen betrübten Umftänben mtcf} au« fuefiger Stobt begeben

511 fönnen.

Der fdjlimmfte Dag war ber 21. ftooember. Die Oefter*

reidjer fjatten it)re Batterien jenfeitS be§ feines in ben Stanb

gefegt unb begannen nun aucr) öon biefer Seite ba3 geuer.

©in furchtbarer Äugelregen breitet, fid) abermal über bie gan^e

Stabt au§. Salb roar ber ganje linfe Jlügel be§ SdjtoffeS

ton ben Stammen ergriffen. 55er gröfete Drjeil biefe« SdjloB*

flügelS unb baä bamit oerbunbene prächtige DpernljauS tuurben

buref) ba3 geuer jerftört.

Da3 pcfjfte 2Ka& ber Aufregung, ber Seiben unb ber

dualen mar erreicht.

@ine Spenge %oiU fammelte fid) trofcenb aßen ©efarjren

r-or bem §ille$f)eim'fd)en §aufe am 9ttarftplafc, ber 2öol)nung

be$ fran$öfifd)en ßommanbanten, unb begehrte bie Uebergabe

ber Stabt. Die Kanonen mürben gegen bie 9J?enge gerietet;

aber ©enerat ÜHontaigu, ergriffen oon bem Jammer ber #er=

gmeifelnben, liefe fagen: fie möchten rut)ig fein, ^eute mürbe

noefj über baä ©crjicffal ber Stabt entfcf)ieben roerben; unb

ber ftäbrifdjen Deputation erftärte er: ba3 Sßort ift gegeben,

if)r meibet gerettet fein unb mir mirb e» ben föopf foften.

(General Defiret unterfjanbelte megeu beS SSaffenftiflftanbeä

unb ber Kapitulation.

©raf Obernborff unb ber pfaläsmeibrütfijcbe 9J?tnifter 8a*

labert beteiligten fid) bei ben Uuterfjanblungen unb brängten

auf iBefcfjleunigung. Die SSerbanblungen mürben mehrmals

abgebrochen, (Snblid) fam am 21. Scooember 9cad)t£ bie Äa*

pitulation $u Staube.*)

*) Kapitulation
9tt)ifa)cit bem £iuiftonä=Öeneral SDtontaigu, Sefcfjtäljabcr ber fransöfifdwn

Gruppen in SRannfjeitn, unb bem (trafen öon 2Bunnfer, fommanbirenben

©eneral ber baoorftcljenbcn bftcrxetd)ifcr)en Xruppen.

1. 2lrtifcl. Öencral Üttontaigu wirb bie tfeftung 2ttannfjeim bem

fcerrn ©rafen uou 25urmfcr mit ftrtegä=2}hinition unb ©efdjiUj, bic fidj

US)*
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452 Slbreiic flarl XfjeoborS unb bie folgenben politifdjen ©rcignific.

Hm 23. betoerfftetfigten bic granjofen ifjren HuSmaridj.

9J?it bcn an fidj gezogenen SBerftärfungen betrug bic

©arnifon nodj 9762 9Kann.

Xie Oeftcrreict)cr bejefcten btc Vorwerfe. Hm 24. 9to

uember jog SBurmfer über bie raudjenben krümmer ber<3tabt

ein, empfangen Don bem Stabtratfje. Hm 25. traf audj ©eneral

barinu befinnben, unb in bem 3uftanbe, toorinn fic ftnb, am ... . Mo*

oember 1795 überliefern.

Sfnttoort. $ie Sreftung foff bcn 23. 9?oocmbcr 1795 überliefert

werben.

2. Hrtifel. $ic franjöfifcf)en Gruppen »erben mit SBaffcn unb

SBagagc au* 2Rannljeim aussiedelt, fo balb bie Miel, auf baS linfe 9tyein*

ufer au fommen, incrben IjergefteUt fenn; in jebem ftatt toerbeu fic aus*

gießen am 9?ooembcr 1795 unb bie 2Warfd>3toute fjalten, bic jmifefien

ben Jöenbcn fommanbirenben ©enerälen wirb feftgefefct merben.

21 ut frort, $ie fran.^öfifcfic Jöefafcung mirb als ScriegSgefangcnc

am 23. iHooember mit ben ftriegSeljren aus ber ^eftung gießen, bie SBaffen

SDlorgen* um 9 Ufyr auf bem ©lacis niebcrlegcn unb bic 3}?arfc()*3tontc

galten, bic if)r öon ©encral SSurmfer mtrb angegeben merben.

3. 21 r t i t e l $ie unter bem S3efef)l bcS Iperm ©rafen oon SBurmfer

ftefienben Gruppen Sr. faiferlidjen SWajcftät »erben §toct) Stunben nad)

getanener 2luSmed)felung ber oon benben fommanbirenben (Generälen unter»

geidjnctcn Kapitulation bie ^erfarbrüdensSajanje, bie äujjeren Soften beS

Jpcibclbergcr Xfyon* unb bie <5d)an3e an ber iRfjeinfdjlierje befe^en unb

nid)t et)cnber in bic Stabt ein3iet)en, als bis bie lefcte SÜotfum ber fran«

göfifdn'u Xruppcn wirb ausgesogen fenen.

Slutroort. ÜRadj untcrjcidjncter Kapitulation merben bie öfter*

rcid)ifrf)cit Gruppen bic äu&eren 2Öcrfe bcS §eibelbcrger* unb 9tr)cintf)oreS

am 22. Borgens um 8 Ufjr befefcen.

4. Slrtifel. ©cgen gutwillige SScjafmmg unb aufDrbre bc8§errn

©raren oon SBunnfcr follcn in bem ßanbe, moburdj bie fraii^dfifcljen

Gruppen iktycn, bie Rubren geftcllt merben, mcldjc gur ftortbringung ber

©ffcfteu nötfjig finb, bie ber Jttcpublif, bcn Gorps unb bcn einzelnen 2>oU

baten oon ber üföannljeiiner ©arnifon gugefyören.

2lntmort. 3Dlan mirb ben fransöftfdjen Xruppcn bie jur ^ort>

bringuug ber (Sffeften unb bcS (SigentlwmS ber Dffaicre nötigen Surren

nadj ber lanbeSüblidjcn Xaj:e ftcffcit. 2iae8, maS ber Nation gehöret, foff

ben öfterreidjifajen ©ommiffarien eingeliefert merben.

5. Hrtifel. $er §crr ©raf oon SBurmfer wirb Crbre geben, barj

bic nötige Sfouragc unb maS fonft bie SBefafcung gu 3Wannl)eim fidj nidjt
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Sloirfait ein, unb in ©egenroart ber gefammten öfterreidjifdjen

©eneralität rourbe in ber fatf)olifd)en ©tabtpfarrfirtfie (am

Sftarftplafc) ein Te deum laudamus angeftimmt. 3)ie ©pifcen

ber furfürftlidien Regierung moljnten biefer gcftlidjfett nidjt

bei. ©djon am 23. Sfcoöember mar auf ©efeljl beä ÄaiferS

ber ©raf oon Dbernborff, jomie ber fjerjogtid) ämeibrücfifcfje

ÜHinifter ©alabert »erfjaftet roorben; ebenfo t)atte man ben

OberappetlationSgeridjtSratf) to. 2)aöan3 unb ben SRegierungä»

ratf} t>. <5d)mifc in $erf)aft genommen. @$ machte fid) als»

fjat berfdjaffen tonnen, in ben Orten geliefert werbe, woburd) bie fran*

SÖftfdjen Gruppen pafftren. SebenSmittel fottett bie Struppen auf 4 £age,

Don bera Sage if)reS 9lbmarfd)eS ju rennen, ju SDlann^eim mitnehmen.

2( it t m o r t. 27tan nrirb <5orge tragen, ben Xruppen bas 23rob ju

liefern, bie Offiziere, weldje tyre Sßfcrbc behalten wollen, »erben baS

tJutter faufen, welajeS i&nen beseitige, ber fie begleitet, um ben taufenben

$rei8 3U oerfdmffen beforgt fein wirb.

5. Slrtifel. $ie Srranfen, Welrfje im §ofpital *u 9Rannl)eim w
rürfbleiben, follcn bon ben ©efunbfjeitsbeamten ber franjöfifcben 2lrmee

verpflegt werben, bie bejjmegen jurütfbleiben, bis ber Sßlafc böllig geräumt

wirb, woju bie nötigen ^fuljren bis $ur erften oon ben fran$öfifcf)en 2rup*

pen befc&ten ©tobt gefteUet werben foden. ©encral SWontaigu ocrläßt fid>

hierin auf bie attenfdjenfreunblicfjfeit beä £errn Grafen Don SBurmfer, bajj

ben ftranfen geleiftet werbe, was au üjrer ÜJenefung erforberlid) ift.

Antwort. S)ie fran$öfifdjen Sranfen werben leutfelig be&anbelt

werben, was man in berglcid&en SäHen nie -m oerfagen pflegt; fie ioHen

aber oon öfterretd)iftt)en SBunbärjten beforgt werben. 9tod) üjrer ©enefung

foQen fie wie anbere Kriegsgefangene fein.

7. Slrtifel. ©in SngenteursCfficier ber franaöftfdjen xHrmee wirb

einem öftcrreiajifdjen Offizier bie Starten, $täne unb anbere QJegenftänbe

überliefern, weltfje ben franäöfifdjen 3ng«tieurS feit iljrem CHnjngc in

SRannfyeim ftnb eingefyänbigt worben.

Antwort. Sorfte^enbcr Slrtifel fott Statt fcaben, fo balb bie

öfterreia)ifa)en Xruppen beube, oben benannte I&ore befefcen werben unb

oerftefjt fief) oon allen militärifcfjen ©egenftänben, als ©efajüee, planen,

Äarten, SDlagasinen :c, 3um welkem ©übe öfterreiajifaje 3ngenieure unb

2lrtillerie»Dffiäiere am 22. 9tooember borgen um 8 llf>r in bie 3tabt ge*

fdjitft werben foHen.

8. 2trtifeL 3>ic Regierung, bie SRagiftrate unb bie

@inmol)ner ber Stabt SKann^eim folten auf feiuerlei

SBeife jur Verantwortung gebogen werben fönnen, aus
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batb, tote fiefj ein ^cgicrung^bertc^t auSbrücft, eine fdjranfcn«

loä raulje Stimmung ber öfterrei(f)iftf)en SBefafcung gegen bie

<Stabt unb bie furfürftticfje ^Regierung bemerfbar. 9ftit Xracta-

menten unb SDSeinfpenben roollte man bie ©efreier üon frembem

%od)t begütigen, allein e3 ^atf menig.

Slufjer einem Schreiben bc3 ©eneralS n. SBurmfer, ba*

bie Uebergabe ber geftnug an bie Jran^ofen als einen fjinter*

liftigen 9lft beseitet unb barauf f)inau3läuft, non bem SQtagiftrat

unb ben einmofjnern ein „$>ouceur" t>on 400000 fl. $u forbern,

traf bie 9tacf>ricfjt ein, ba§ nict)t nur alle bem furfürftltdjen

Herar gehörigen, fonbern aud) bie ftäbtifc^cn 3$orrätf)e mit

SBeidilag belegt roorben feien.

$a ®elb in ber Stabtfaffe nicfjt norfyanben mar, fo pro=

jeftirte man ein non ben Dermögenben ^annfjeimer ©inrooljnern

Urfache, bafj biefe Stabt in bic §änbe ber ^ranjofcn ge»

fommen ift.

Slntmort. 2)iefer Slrtifel hängt (ebig lief) oon bem
SBtllen Sr. aWajeftät bc* ftaifer« ab.

9. «Hrtifcl. Sobalb ber 2ag be* SluSjugS ber SBcfafcung aitf

SRanmjeim feftgeiefct fcljn wirb, wirb ein Staabä-Cffirier ber öfterceichifchen

Slrmee in Begleitung eines <3taabS*Officicr8 ber frantffifdjen oorauSgchen,

um bie nötfjige Orbre ju ertheilen jum franjöfifdjen Xruppenmarfch unb

©inauarticrung bis biefe auf ein oon ben Gruppen ber ftepublif befehle*

(bebtet fommen.

Antwort. 3ft bura) ben 2. Sfrtifel beantwortet.

10. Strtifel. Sobalb bie Kapitulation oon beiben fommanbirenben

©enerälen unterzeichnet ift, wirb ber §err ®raf oon SBurmfer einen gjaffc«

port crrbcilen, bamit ein ©taab&Dfftcter oon ber franjaftfdjen Slrmer ab*

gehen fönne, bem Oberbefehlshaber Sßidjegru oon gegenwärtiger Stapiru*

lation 9techcnfchaft §u geben.

St nt wort. 2)can wirb an ben ©encrat Sßidjegru ben Bericht ges

langen laffen, ber an i^n bon bem (Menerat 2Jioutaigu wirb erftattet werben.

(Me|d)efjeii

aWaunheim, am 30. Sörumairc im 4. 3ab,re ber franjöfifcbcn SttepuMif.

$iuiftOn ©enerat, Oberbefehlshaber ber franjdfifc^eH Gruppen

in aWanuheim.

Unterzeichnet SWontatgu,

gefdjeheu im ^»aupt-Cuartier

gu SDiaunheim 21. flooember 1795.

Unterzeichnet ©raf oon

SBurmfer, ©cneral ber

tfaoafferit.
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5U erfjebenbeä 3roang8anfef)en bic in Sftündjen

wotynenben ehemaligen 9flannf)eimer 311 freiwilligen Wnfeben

bei^ujie^en. SfHeS, wa3 man aufbringen tonnte, beftanb in

einer 9lnWeifung ber Jperten ©efratafj unb ©efigmann auf

lOOOOO ff. (Snblid) mürben baüon 100000 ff. nacf)gefäffen.

Söeitetc 50000 f(. fd)ofc bie furfürftfidje $affe oor unb für

weitere 50000 ff. ftellte Seligmann einen 3Q3cct)fct au§. Unter»

beffen r)atte man atfe möglichen Sttittef in 27cuncf)en unb SBien

in ^Bewegung gefegt, um oon weiterer 3o^"ng entbunben ju

werben. 2)er überfanbcäfommiffär o. SBrjebe, ber GJejanbte in

Söicn, u. Xattenbag, fomie JJreifjerr öon *ßergfa§ fegten fidj

in'3 Sftittef unb Xattenbag erwirfte in 2Bien ein Snfjibitorium

(gcricr)ttic^cn Unterfagung3befef)l). Mein SBurntfer erlieft feine

9cad)rirfjt unb bebrof)te fomof)f ben ©tabtratfj wie ben £>of=

agenten ©etigmann mit (Spedition. ftoef) bewilligte er aber»

mate eine achttägige grift unb unterbeffen traf ber 9cacf)fa6

ein. 3»9^icr) erging ein faijerficfier 33efef)f, wonaef) ben 9flifitar=

beworben ein artiges 93encf)men gegen bie ©tabt Dorgeictyrieben

würbe.

33on bem SBombarbement waren nicf)t mefjr af$ 14 Käufer

unbc)"cf)äbigt geblieben. $5er ©cfmben an ^ritmtgebäuben würbe
a) in ber 6tabt auf . . . 539394 ff.

b) öor bem ,§eibelberger Zf)oi auf 150657 ff.

c) uor bem 9lccfQrtr)or auf . 3198 ff.

693249 fl.

gefaxt.

$er ©cf)aben an ben fjerrjdjaftficf)en Samerafgebäuben

betrug 166879 ff.

an ben 2Rilitärgebäuben . . 515818 ff.

an bem föefibensftfjloB . . 409425 ff.

1092122 fl.

Die Oefterreicrjer Ratten in bie Stabt geworfen:

20000 grofje #anonenfugeln,

6000 ffeinere

2700 $aubifcen,

1 780 Somben.
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SRan marf fief) mit 9tecf>t bie Jrage auf, mie e$ fomine,

erfCärt unb gerechtfertigt merbeu tonne, baj$ eine Stabt, roelc^e

eine, wie fie jetbft in ihren <Sct)riften jagte, bem Äurfürftcn

immer untertänige, in bem $Reicf)Socrbanb mit inbegriffen ge*

roefen mar, unb eine reidjSgetreue ®iirgerjcf)aft in fief) jcf)loB,

trofc alles ©(enbS, baS ber 5hteg über fie braute, üon einem

©enerate, ber ein faijerltcfier mar, in ber angegebenen SBcife

mij$t)aubett merben fonnte. s
Jcid)t bic SBieber^erfteüung ber

jerftörten Käufer unb oermüfteten ©etänbe, nict)t bie ?hif*

räumung ber Schutthaufen, nicht bie Pflege ber Stothteibcnben,

ber tränten unb SSerrounbeten beidjäftigte bamalS in erfter

fiinie bie Stabt, fonbern bie Sorge, mie fie ber oon ihrem

Befreier angebrofyten ptünberung entgehen fonnte.

£ie Uebergabe ber Stabt 2Jiannheim an bie 3ratWen

am 20. September 1795 hatte nicht fofort aber atsbalb nach«

bem Oefterreid) mitten in ben (Biegen beS „$§xen\af)tt$ 1795"

ftunb, ein mächtiges 2tuffer)cn erregt. 7>\t gortjehritte ber

faifertidjen Söaffen, bie (Sntfefeung oon 2Hain$, bie ^Bieber*

eroberung bei linfen töheinuferS buret) bie ö)*terreia)ifa)en §eere

hatten ben 2)eutjcfjen, bamalS burdj Oefterreich getragenen

Patriotismus überjajäumen gemalt ®S mar oorjugSroeife ber

äußerft fruchtbaren unb geiftreic^en litterarijchen Xt)ätigJett eines

Polen, ÄobielSfi, ju banfen, ber unter bem Flamen ßarl ®raf

üon Strengfchmerbt allerbingS, mie faum $u bejmetfeln unter

öfterreiefufchem ©influffe, bie nationalen ©eifter ju beefen fudjte.

Slber eS mar eigentümlich, bajj eS ein pole fein mußte, ber

£um erften SWate ber beutfe^en Nation ein nationales unb in

geroiffem Sinne auch c ^n bemofratifcheS Programm entroicfeln

jollte. tiefer fajrieb \n roenigen fahren mehr als 22 «Schriften,

barunter ein „ rechtliches Gutachten über bie Uebergabe ber geft*

ung Mannheim an ben SReichSfeinb".

SWan glaubte unb mottte an Herrath glauben; burch bie

neueren $iftorifer »ergebener Dichtungen haben fich öon biefen

©ebanfen nicht losmachen fbnnen.

SRan t)at inbeffen boch rooht baS Stecht, nach &en öe»

weifen beS Herraths ju fragen, ber als SRechtfertigungSgruub
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ber jolbatifchen 9flif$hanblung einer fchwergeprüften ©tabt bienen

foOte.

9ftan ift bis Ijetite jeben VeweiS beS VerratfjS unb jebe

Rechtfertigung jener ©ewaltthat fcf)ulbig geblieben.

$er fiegreicfje Söurmfer greift burch bie Verhaftung ber

furrürftlichenVehörben bie ©ad>e auf. Unterm 23.2Hära 1796

werben auf faiferlichen Söefc^t bie Verhafteten nach fünfmonat*

liebem 3lrreft wieber entlaffen. 25er fturfürft weift bem ©rafen

üon Cbernborff an, fich nach Auburg $u begeben, ber teuere

hat fich aber feit fetner (Sntlaffung in SRecfarhaufen aufgehalten,

fteht lieber in freunblidjen Beziehungen $u SBurmfer unb Der»

fpürte feine Steigung, fich nach Auburg ju oerfügen; er faßt

biefe SWa&regel als eine &rt Verbannung unb bie ©träfe auf,

bie er fich ntd^t gefallen laffen will. Schließlich gibt er bem

Xrucfe ber Umftänbe nach "n& 9e^ na<h Sfauburg.

9hm folgt feine protofoffarifdje Verantwortung in Betreff

ber Uebergabe ber ©tabt. „Sluf bie grage, ob fich °" §err

Sütuiifter berechtigt geglaubt t)abe
r

bie sJtefiben$ unb geftung

Mannheim burch bie Kapitulation oom 20. ©eptember 1795

an bie granfreidjer ju übergeben unb burch ^aS er hierju be*

üoflmächtigt worben fei? erflärt ber ©raf, ba§ ihn ein s
Jkf=

cript oom 3. ©eptember 1795 baju beoollmächtigt unb bie aufs

Jpöcfjfte geftiegenen (Gefahr für Mannheim berechtigt habe, bie

Vollmacht in Ausübung $u fefcen.

3luf bie weitere grage, warum ber ©raf ein Vombarbe-

ment nicht abgewartet habe, erflärt er: 2>a9JtannheimS

Erhaltung im ©inne ber höchften SBiflenSmeinung gelegen

fei unb nicht Mannheims Verheerung, fo habe er biefe festere

oermeiben $u müffen geglaubt.

9Kochte man auch bie (Erwägungen ber furfürfttichen

iKegterung felbft oon bem einen ober auberen ©tanbtpunft aus

üerjehieben beurtheilen: ^lanmäßigfeit, $interlift, Verrath burfte

man ihr nicht unterteilen, ohne fich "ü* oer 2Birflicf)feit in

SBiberfpruch ju fefcen.

$ie beiben haup.tl'ächlichften Opfer jener Srangfaleu, oon

Velberbufch unb ®raf Dbernborff, ftarben balb barauf. £er
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(Srfteve am 4. gebruar, ber Sefctere am 29. 9flai 1799 in

ÜRannljeim, bcibe in ljof)em ©reijcnatter, beibe tief gehäuft,

bafe i^re bcftcn 2lbfid)ten gegen ifjren fianbeäfyerrn unb bie

3tabt ifjreä 2Birfung3frcife8 fo fdjntäfjttd) »erfannt unb beur*

tfjeilt roorben maren.

Der föetcf) ber Seiben mar burd) ba3 Söurmicr'fdje

Douceur unb bie fortbauernben Kontributionen für Sttannfjetm

nod) niefit erjdjöpft. Die (enteren ftiegen in einem enormen

©rabe. 3m 3af)re 1796 mufjten allein für ©rennöl 3646 ff.

oon ber Stabt an bie ©arnifonSmannfdiaft gejault werben.

3n bem gleichen Sertjättniffe ftanben bie übrigen fieiftungen.

3n ber 6tabt lagen ba3 2., 3, 10. unb 12. güfilier»

regtment, ein Ingenieur» unb s<!trtinerieforp§.

?(uBerbem rürften nodj ba« Regiment §erjog Sttar. unb

baS $roeibrüdifd)e ©arberegiment ein.

3m 3uti mtrb fdjon mieber ber (stanb ber Dinge bebenf*

tid); e3 mirb anbefohlen, bafe alle Emigranten binnen 24

Stunben bie Stabt oertaffen muffen, unb bajj fid) bie (sin»

mofjnerjdjaft auf einige SHonat öerprooiantire; aud) mirb bie

Abtragung aller ©ebäulidtfeiten t>or bem öeibetberger Dfjore

binnen 10 Dage angeorbnet.

geftungSfommanbant mar greifjerr oon 33aaben unb fyctb*

maridiattlieutnant 93aron ^ßetratcr). Die furfürftlidje Regierung

lag in ben §änben einer OberlanbeSoermaltung, 311 beren 2Kit*

g(ieber oon Balberg, oon Verglas unb oon föeibelb ernannt

mürben.

Die neu conftituirte Regierung fyattt ein ferneres 3(mt.

Da$ $rieg3red>t mattete, unb e3 ^anbelte fid) mefentlidj nur

um bie §erbei)djaffung ber ftriegSbebürfniffe. Die Söeüölferung

mürbe mifemutfyig. (Sine fötale Stimme fd)lid) fid) in ben <Satf*

falenber pro 1797 ein unb jd)ilberte bort bie Drangfale ber

Belagerung unb fortbauernben SBebrüdung. ©ofort rourbe ber

ftalenber conftScirt unb oernid)tet. Die bro^enbe Kriegsgefahr

30g inbeffen oorüber unb auch oa* Saht 1797 gemattete mieber,

an bie ©efdjäfte be3 griebenS $u benfen.

Die auSgeftanbenen fieiben unb Drangfale Imtten auf bic
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fircf)ücf)e ©egenüberftelhmg milbernb gemurrt unb gum erftcn

9Jiale werben bie beiben 93ürgermeifter — 2Beü*er unb 5lcfcr-

mann, ber eine fatholifdj unb ber anbere lutrjerijcher (Eon*

feffton — einfttmmig gemault S3on Xraitteur nat)m feine

fct)on früher verfolgten SBafferleitungSptäne roieber auf unb pro=

jectirt jefct eine jolcr)e Seitung au3 bent 2eimbacf> bei ©chroefcingen,

nac^bem bie au« bem ©ebirge bei 9tor)rbact) burd) bie $rieg»*

feiten nod) t?or ihrer SSoflenbung nrieber jerftört roorben mar.

Auer) flehten Angelegenheiten menbet ficr) roieber bie Auf*

merffamfeit gu, unb wenn bie ©tabtfolbaten, angefteeft toon bem

leisten ßriegStone, in nicf)t orbonan^mafetger ftleibung, olfo

mit fdjroarjen SBeinfletbern, mit Stiefeln unb or)ne ^atrontafc^e

auf bie 2öact)e jiefjen, fo merben fic ftrengftenS gur Orbnung

jurücfgefüt)rt.

@rnftüct)er werben bie 3)inge fdjon mieber im 3at)re 1798.

Am 25. Sanuar 1798 melbet baS 3)irectorium, ba§ ber ©tabt*

commanbant t>. ©artete buret) bie jenjeitS be$ ?Rt)cinc3 ftefyen*

ben grangofen unter ©eneral Oubinot unb Ambert aufgeforbert

morben fei, bie 9it)einfcr)an^e ju übergeben. 3n biefer common*

birte Obrift oon $arg, meiner bie Uebergabe ablehnte, ba bie

9lr)cinfcr)an3e ir)m $ur 93ertr)eibigung anvertraut fei. SSon $>al*

berg leitete Sßerhanblungen ein, bie auet) bar)in jum

führten, baß bie gran$ofen jufagten, oorerft nichts geinfclidjeS

gegen Sflannheim ju unternehmen.

$3 jottte nur ein Soften oon 200 SRann 60 Schritte oon

ber ?Rr)etnbtücfc ftefjen bleiben, unb eS follte ber SBaffcnfrtÜ*

ftanb mit 2 mal 24 ftünbtger grift gefünbigt merben muffen.

$ie 9th«nfchanje felbft mar aber hierbei abermals verloren

gegangen. $ie Sage ber ©tabt mar abermaU fchr bebenflich

unb abermals roenbet fieh ber ©tabtratt) an ben ßurfürfren,

um ihm uor$uftetten, bafj man boct) nid)t baran benfen möge,

eine geftung gu oertheibigen, meldje feinen Sßrorüant, feine

auäfömmliche SKunition, feine hinlängliche ©arnifon unb feine

Au8ficr)t auf ©uccurS befage. 3)er völlige 9tuin ber ©tabt fei

unter jolchen Umftänben gemifc. —
©omeit h^ben mir ^icc bie Ausführungen geberS über
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460 $U 2lbrcife ftarl £f)eobor& unb bte folgcnbcn Politiken Grrciflniffe.

btefe (Sreigniffe, als unjcrer 9Keinung nacfj bcn 9cagel auf bcn

ßopf treffenb, in'S getb geführt.

9Jcan ftefjt bejonberS aud) aus bcn (efcten Söorten roieber,

wie bte SBeööIferung 9Jcannf)eim$ bem Äurfürften für feine, bie

Stobt fdjonenbe <ßolitif banfte. 3« K^r nod) ftanben bem

gnrften rote bem 5Jolfe bie furchtbare .ßerftörung SDJannfjeimS

norSlugen, bie im DrteanS'fdjen Kriege bie JJoIge einer unrief)*

tigen äußeren Sßolitif mar.

33or 933teberf)oUtng btefeä Sctjicffate r)ot bie Stabt roenigftenS

bie r>orfid£)tige 33ef)anblung biefer Sacfje ton ©eiten beS #ur*

fürftett bemafyrt. Xa3 SDiittel freiließ, um btefe bem Äurfürften

immer am Öer$en üegenbe Stabt, beren (Erbauung er mit be*

roirft f)atte, cor aßen $rieg3-2)rangialen ju bemar)ren unb afle

Streitfälle $u öermeiben, märe eine frühere 3luft)ebutig beä

geftungScfyaracterS ber <5tabt geroefen. Xiefe 2tuff)ebung

rourbe tebfjaft biäcutirt unb ftarl Xtjeobor orbnete fie nun

audj nrirflief) an.

£a trat ein Sreignifc ein, ba$ bie gän$lkt)e $eränberung

oder bisherigen 5tabtüerf)ältnifje unb £anbe$bejiet)ungen $u

balbiger golge *)at*c -

2tm 18. gebruar 1799 mürbe biejeS (Sreignifc befannt: an

biefem Xage traf bie 9tacf)rtcf)t oon bem am 16. 3Jcar$ ju

ÜJcüncrjen erfolgtem $obe be$ fturfürften Statt Z'qtobox ein.

@3 mar fein Xob, ber $u larmotoanten ^Betrachtungen

3$eran(affung gab; plöfclid) tjatte ein Schlagflufc bem Seben be»

immer nod) meltfrot)en Regenten*) in beffen fyotym Älter uon

75 Satjren unb in beffen roeit über 50 3at)re hinausgegangener

ftegterungSjeit ein 3^* gefegt.

Xie *8eoölferung Mannheims mar ^eftig beroegt unb be*

jonberä alle, bie &unft unb Söiffenfdwft liebten unb in beren

2>ienften ftanben, nmfjten, roaä fie an biefem gürften nerloren,

*) Gin 3al)r nad) bem %obc ber Shirfürfttn ©UfabeÜ) Stugufta Ijatte

fid) itarl Xfyeobor nod) im Stltcr oon 71 Soften ntü ber jungen &c$tt*

äogin ÜWaria fieopolbine oon Defterreid) (1795) vermählt. $er auft SRüdV

fid)t auf bie Xljronfolge eingegangenen ®t)t entblößte jeboer) fein X^ron*

folger.
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$ie Slbrcifc &arl XljcoborS unb bic folgenben Politiken ©reigmffc. 461

weldjer fjeute erft wieber ($. ©. üon Stöbert (Sitner in ber 9lßgem.

beutidjen ©iograpfne) als ber gelefjrtefte unb gebilbetfte Regent

feiner &it bejei^net wirb.

©tiefen wir auf ba3 Seb'en be$ gürften im engeren

Sinne, auf feine perfönlidjen SebenSüerfjältniffe jurürf, fo fallt

befonberS eines auf : bic Satte unb Xraurigfeit feiner @f)e mit

©lifabetf) Slugufte oou ©uljbacfi.

©ewiß war biefe gürftin eine fjerjenSgute grau, wie bie»

if)re 2öof)ltf)ätigfeit unb gürforge für Traufe beroeift. 3a, aU
*ßroteftorin ber ptynfifalifd) öfonomifdjen (Sefellfdjaft, aU 53e=

grünberin ber fegenäreidjen £>ebaminenjd)ute u. f. w. jeigte fie

fid) aud) alä eine geiftig fyodjgebilbete grau.

Allein, wafjre Siebe fann nidjt funftüct) erzeugt werben.

$ie gut gemeinte 3bee Äarl s$l)ilipp$, feine Sieblinge, ßoufin

unb (Soufine in jungen Sohren burd) einen ©unb ber (Sfje an*

einanbersufeffeln, ift nidjt jum Segen ausgeflogen. Xer 3U9
be» ^erjenö ift niajt burdj anbere 9ftäd)tc 311 bestimmen, unb

fo blieben fia) $arl £f)eobor unb feine ©attin innerlid) fremb.

(Srft nad) 19jäf)riger öfje fdjien e§, aU ob gamilienglütf in

biefe» gürftenf)au£ ein$ief)en foHte. (Sin Sofjn würbe am
28. 3uni 1761 geboren, ber ben Tanten $arl Submig erhielt.

2lber furj nad) ber (Geburt ftarb bas
-

itinb unb bie üftutter

Würbe bura) fortbauernbe Skanftjeit bem (Sfjeglütf nod) mcfyr

entfrembet.

2)en Shirfürften erfaßten manage üorübergefjenbe Neigungen

ju weibliajen @d)önf)eiten (man -nennt oor allem bie tarnen

§uber, ©erneuil unb Hugufte Sßcnbling, bie $od)ter ber be*

rühmten Sängerin), unb e» ift fein 3weifct r bafc bier ba*

§ofleben, wie bamaU an melcn anberen gürftenfjöfen aud),

t>on fran^öfifdjer Seid)tlebtgfeit erfüllt war.

$od) in einem gafle f)at ba» weiblidje Ghmft reid) begcfyrenbc

§erj be» Äurfürften wirflidje Seibenfdjaft, wafjrljafte Siebe buraV

bebt, bie nie erlojd) unb ewig nod) in ber Erinnerung an bas

blnfjenbe SBefen fortlebte, ba3 ber %ob früfoeitig ücrnidjtete.

ift bie« Äarl Xfjeoborä Siebe 31t ber Sdiaufpielerin SOiaria
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402 Slbrcifc Karl 2f)coborä unb bic folgcnbcn polütidjcit (hreißiiiffe.

Sojepfja ©enffert (<8eiffart). (Gegenüber ber Debe unb bcm

gejd)icf feiner @he, bcr nid)t ein lebensfähiges SHnb entfproffeu,

mar ba$ üßertjältniB mit biejer Äünftlerin burdj oier bluhenbe

ßinber gejegnet, bie baSnach^inberfröhlichteitfidjfehnenbe, fettere

©emütf) beS 5"rf^n mit SBonne unb ©lücf erfüllten. §ier, bei

tiefen Sprößlingen fühlte er fid) mof)l, bie Sftutter, umgeben

oon iljren tfinbern, liegen ilmt ben Schein eines Samiüeng(ücf§

genießen, baS if)m baS Sdiufjal in anberen 3Sert)ättniffen Oer-

fagte. SBtr miffen, ba& OTo^art bie $inber ber ßünftlerin eine

fur^e 3«t unterrichtete unb ihnen einige Gompofitionen totbmete.

©3 bürfte faum ein 3roeifel barüber f)errfcr)en, baß ber gürft

nod) eine (Stje mit biejer ftünftlerin eingegangen märe, menn

bieä bie SJerhältniffe irgenb geftattet hatten unb nid)t ber Xob

ba$toifd)en getreten märe. $>ie oätertidje Siebe, bic er allezeit

ben Äinbern biefer ftünftlerin bemahrt fjat, beroeifen, bafj nicht

nur fein (Sinn, fonbern auch fein $er$ für bie lefctcre ent*

brannt mar. $enu bie $elefmungen, bie er ben Äinbcrn ber

©eltebten jufommen liefe, ftnb erft nadj bem Xobe ber teueren

erfolgt. %i\o motlte er fid) nicfjt burd) gemährte ©ejehenfe bie

ÖJunft ber (beliebten unb oergnügte Srunben erfaufen, fonbern

eine innige .^ergen^tiebe gebadjte nur ber tf)euren Gntjdjlafenen

unb ^ielt fdjüfcenb bie §änbe über bie geliebten SHnber.

Sein Sebenlang fühlte er fict> für eine joldje Siebe

oerpflid)tet, unb tief fdjmer^lid) muß er e$ empfunben haben,

baß er feinen, biejem 5öerb,altniB entfproffenen Sof)n niefit $u

bem Srben feines XfjroneS machen fonnte.

2SaS roaren bie Öeleljnungeit biejeS töinbcS unb Don beffeii

©ejehmiftem mit ein paar ©emarfungeu gegen baS s}caturrecht,

baS fie eigentlich an baS ©rbe beS Ztyxonzä Ratten. SaS mag

— nrie gejagt — ber tieft te Sd)mer$ bcS tiurfürften gernejen

fein, ber immer unb immer mieber feiner Äinber mit ©aben

gebad)te, ofmc babet bic lefcte Sefriebigung 31t finben.

Xtcjer Sohn, $arl Sluguft griebrid) 3ojeplj, mürbe am

24. Cctober 17(59 geboren. (Sin 3ahr oor ihm am 27. Januar

17ÜS fjatte feine Sdjmefter Caroline 3ofcpf;ine 'ißhilippine ba»
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Xic Greife Äarl 2f)cobor8 unb bie folgenben polüiföeii ©reigniffe. 463

2icf)t ber SBeft erblicft. Sin bcr ©eburt bcr 3nuHing3jdjroeftern

(Eleonore Caroline Sofepfja unb grieberife Caroline Sojeplja

am 9. $e$ember 1771 ftarb bic SKuttcr nadj me&rmöc§entlid}em

ftranfenlager am 27. 2)egcmber beSfelben 3a§re3 in bcm jugenb»

liefen Alfter tion 23 Sauren;

25ie Seicfje bcr öerfdjiebenen $ünft(erin, bic ben SRang

unb tarnen einer ©räftn §enbecf erhalten fyatte, mürbe in ber

ßarmeliterfirdje (L 3 jefct ©rofjfj. Snftitut) beigefefct. 2(n ben

jioei legten Xagen beS alten unb an ben jmei erften Sagen

be3 neuen 3af)re3 maren Srauermeffen gehalten morben.

©päter, als am 15. Sluguft 1778 bet ©ofjn ber Jßerftorbenen

bie .•perrje^aft ^roingenberg a. 9c. (Öurg mit acf)t Dörfern) er*

galten fjatte, mürbe bie Seidje in bie bortige ©djlofjfapelle

überführt. ftart Stuguft erhielt u. Ä. nodj bie £err)d)aften

Sreibenbanb, 2Jceerfelb, ©tabbaa), 3Hanbel unb ^tanig, 2Bet&*

metter, $alanb unb ©tabt unb ©tift fiinbau am öobenjee,

für meldj' lejjtereS S3efifctf)um er jpäter bie §errjtf)aften ©aroä*

$a]"af unb SRegecu eintaufd)te, bie früher bem gürften gran$

Siagoqi) geprt Ratten. Söon (5ffeg in Ungarn auä erfjob

flaifer 3ofepf) IL am 19. Sejember 1789 &art Stuguft, reip.

bie gamitie §enbecf , in ben 9ieid)3grafenftanb mit bem Tanten

tion üörefcenfyeim.

©leid) narfj bem £obe bcr Butter t)attc tfurfürft ttart

Sfjeobor für bie (Jrjiefjung unb 3u^nft ber Äinber ©orge ge*

tragen. 2>ie (Srjiefiung ber ftinber tjattc 9tad)$grai üon Obern*

borff unb 9tegierung§ratt) 3o). ö. ginf ju übermalen unb $u

ifjrem S8efi§ ermarb Slurfürft Äart Xf)eobor bie .'perrjdjaft

3kefccnf)eim an ber 9calje uon grcif)err Sojeplj Seopolb uon

9^oII (biäfjer furtötnifc^eS fielen), für meldje #art ftuguft 1801

Sinbau am üöobenjee erhielt, ba ba£ gürftentljnm an granfreid)

abgetreten werben nutzte. 3n 9)iannf)eim mürbe 10 %a\)xt

nna) bcm 2obe ber SKutter für bie Sünber baa unter bcm

tarnen $}refcenf)eim'fdje» §au» befannte ^Salaiö gegenüber bem

©djtoffe gebaut, ein funfrreicrjed Xenfmal rein ttäterüdjer Siiebe

unb gürforge.
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£arl Sluguft ftarb am 27. gebruar 1823. ©r mar Oer*

mäfjlt fett 27 Slpril 1783 mit 2Raria Sßalburg, gürftin bon

Dettingen * (spielberg. €etne «Sdjroeftern, bie Söfme ljof)er

gamilien gef)eiratfjet Ratten, waren fdjon oor if)m au« bem

fieben getrieben. Xer lefcte Sprofc bc3 §aufe$ ©refeenfieim,

gurft Sllfona, faiferlid) öfterrcic^if(f»cr Cberft, ber mit einer

SBürgerStodjter 3of)anna §ofmann oermafjlt mar, ftarb 1863.

DaS §ofleben in SHannfjeim entfaltete einen ungeroöfjn*

liefen ©lanj, mit bem ber fturfürft aud) anberen ^Regenten

gegenüber feine s$ofition erf)öf)en wollte. Sin geftlid)feiten

unb iöemdjen fürftlidjer $erfönlicf)feiten fehlte e3 nirfit.

$on ben geften ?« fa* bejonber« bie geier ber 23er»

ma^lung ber Softer be3 ^fal^grafen griebrid) oon ^mtu
brüefen, Amalie Slugufte mit bem Äurfürften griebrid) Sluguft

oon Saufen am 17. Januar 1769 ermähnt, an meinem Sage

aucfi bie 3lfabemie bie SSerbinbung unb „ greunbfdjaf t ber

^ßfät$er mit ben ©adjfen" burd) eine geftre^e be$ @Je)d)idjt8'

fdjreibcrS Gljr. Sacob Wremer preijen liefe.

Unter ben 3af)lreitf)en gürftlid)feiten, bie äiir fttit $arl

$f)eobors im SDtannfjeimcr Bdjloffe roeilten, befanb fict) aud)

&aijer Sofept) II, ber am 29. 9)2 ai 1781 (unter bem tarnen

®raf oon galfenftein) auf ber Durchreife oon granffurt nad)

2öien liier furzen *lufentf)alt naljm. später nad) bem SBegjug

be3 tfurfürften befudjte ber SBnig oon ^reufeen in Begleitung

be$ ttronprinjen, ber .f>er$öge üon Sad)fen*$Beimar unb 93raun»

fdjroeig bie Stabt 9flannf)cim unb jmar im Slprit 1793, jur

Bett aU feine ?lrmee stt)ifcr)cn SSorm« unb ©rünftabt lag. ®ei

feiner ?lmoefenf>eit fauben größere geftlidjfeiten ftatt.

Den $önig oon s$reu&en (griebrid) SBilfjelm II ) f)atte

ber ^faljgraf 9)?ajimilian 3ofept) oon ßroeibrütfen empfangen,

ber baS Üftannfyeimer 8cf)loffe mit feiner Oattin Sftarie 2Bil»

fjelmine ?lugufte, oon feinem SBofjnftfc in Strasburg burd) bie

auSbrctfjenbe sJicoolution oertrieben, jum Hufentfjalt gemault

^atte.

Die ^faljgräfin, bie oon ber 2ftannfjeimer ©ürgcrfdjaft
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roegen if)re« afä öoraügtidj gepriefenen Gfjatactciä t)oc§t»cref)rt

tnurbe, ftarb ^ter im Sflai 1796.

3n ÜRannfjeim meilte if>r ©atte aud> im 3af)re 1799.

§ier erhielt 9ttarhniüan Sofepf) bic 9iacf)ricf)t üon bem Xobc

#arl Sfjeoborä unb üon f)ier au« trat er feine Regierung

SBauernS unb ber *ßfa(j an.

Cef er. «ef<*i<*te ber 6tabt 3Hann&rim. 30
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XXV.

Cortcert-, (Dpern* unfc Ktrcfyenmufif.

öliitfje bcr aThiftf — 35a» 2flaraü)eimcr Crdjeftcr — 35ic SRanmjetmer

6omponifteitfc&ule — 3o!jamt 2tami$ — ftrana 3Eauer Stieltet — StrUon

tjiüj — (Sljrifrian Gunnabtcf) — Äarl unb ^lnton Statut? — 3o|cp&

XoeScfji — SBauermnftf — Opernauffüb,rungen — Opera seria — Opern

huffa — 3gnaj §ol3bauer — 5)a8 bcutidje Singfpiel — 3n SWannjjeim

geborene STiufifcr — Opernfängcr unb Sängerinnen — 3talicmfd)e fta*

ftraten — 2)eutfd)e Sänger — 2lnton Staaff — 2)oroif)ea SSenbling —
SDtojart in HJlamüjeim — 3)te ftirdjemtuifit — 2lbbe SBogler als Vorgänger

5ran3 Sifjt& — ^ejieljimgen gu ftarl Sflaria oon SBeber. — SBielanbS

„ftofamunbc".

ängft t>or bem Xobc $arl 2^cobor$ fjatte Sftannfjetm

oen !Öerluft btejeS gürften $u befragen. 9Hit jeiner s2lbretje

tum ÜRannfjetm in bcr @«lt)efternad)t 1777/78 nad) 9#ünd)en mar

bcr erfte Stritt ju jeiner Ueberfiebelung in bie bagrifdie §aupu

ftabt gettjan. 2öof)l fam ber Äurfürft furj barauf nadj 9ttann=

fjetnt suriirf — jebod) nur, um bie Ueberfiebelung beä ge*

fammten &ofeS nad) Sttündjen $u regeln, unb um ntc^t afl$ufd)roft

jeiner 2tebltng3ftabt entfdjroinben.

211» ber fturfürft mit jeiner ®emal)lin am @nbe beS

Sommers" 1778 jum legten Sföale bas Sweater bejuckte, §atte

fiefj roieber eine große SBolfSmenge auf ber ©trafte oerjammelt.

Sie £eute geberbeten fid) roie oer$toeifelt unb 33tele roarjen

jid) oor ben Söagen bes mit jeiner (Gattin aus ber SBorfteHung

jurücf!et)renben &urfürften auf bie @rbe, ba§ bleiben be£

gürften in 2)iaunf)eim unb $nabe für bie Stabt erflefyenb.
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SIlS „rüfjrenb unb fd)aubert>oH" bezeichnet ©tengel biefen Sluf*

tritt in feinen SRemoiren. 2>ie $urfürftin mar fo erfdjuttert,

baß fie nid)t ntefjr fähig mar, ot)ne ©eiftanb bie <5cr)lo§treppe

f)inauf$ufteigen.

@S mar auet) für ben ßurfürften ein ifnt tief bemegenber

Slugenblicf, als er bie ©tätte ber ftunft, bie er gefdmffen, sunt

legten 2M betrat.

9tber bie ©runbtage, bie er f)ier bereitet, war buref) ben

2Bed)fel ber (Sretgniffe niajt anjutaften. 9ceueS, ©rofjeS er*

mucf)S weiter aus beut fulturreid)en ©oben, junge SlnoSpen

festen roieber an unb iprangen auf ju einer herrlichen, grül)ereS

noer) überfrraf)lenben Slütfje.

6ehen mir &u, mie fid) bieS für baS 2tfannl)eimer Sweater

aus ben gegebenen ©runblagen f>erau3gefta(tete.

3)te innigften ©ejie^ungen ^atte $arl %i)eobox, ber jelbft

(£eßo unb Jlöte fpielte, oon 3ugenb auf $ur 9Jiufif. 3f)re

2Bunbermacf)t fid) oofl entfalten ju (äffen, mar immer fein

heißes 93eftreben. <So freute er meber SWütje nod) Äoften, um

in SJcanntjeim bie Pflege ber 50cufif in grofeem (Stile ju be*

mirfen. 3uniW rou&tc cr e"1 £>rcr)efter gu begrünben, baS

ganj neuen Älangmirfungen bie 93a^n brach-

„SSor allem mar eS bie ^nftrumentalmufif — fo jdjreibt

Otto 3af)n in bem flaffiirfien, uns jum güfjrer bienenben SBerfe

über üflojart — burd) meiere 2Hannheim fid) ausgelotete, unb

baS bortige Orc^efter galt nach bem einfttmmigen Urteil als

baS @r|te in ©uropa. (SS mar gahlreidjer unb oollftänbiger

befe$t, namentlich in ben ©laSinftrumeuten als fonft bamals

gebräuchlich mar. SKojart lernte fym juerft bie Klarinetten

als Drchefterinftruutent fennen. UebrigenS war eS md)t allein

bie ttraft eines roofjlbefe^ten OrdjefterS, meiere man lobte,

fonbern ein fein fdjattirter Vortrag, mie man ihn früfjer niajt

fannte. üftan oerftaub eS Piano unb Forte in ben t»crfcr)ie=

beulten Slbftufungen roiebergugeben, baS Crescendo unb Dimi-

nuendo mürbe in 2Jcannt)ctm erfunben.*) £iefe au&erorbentlidjen

*) refp. äuerft bcttm&t jur ©cUung gebracht.

80»
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Seiftungen beS 9J?annf)eimer OrdjefterS, welche bei bcn 3 c^9e *

noffen eine äfjnlidje 93emunberung erregten mie bie beS Variier

Drdjefterä unter $abenecf$ ßeitung in unferer Qtit (1850)

mürben baburdj begünftigt, bag ba^felbe nidjt bloß in ber

Dper, jonbern in ben regelmäßigen üKufifen beS Äurfürften

fpielte, ber ficf> mit lebfjaftem Sntereffe an benfelben be*

heiligte."*)

Der erfte ÄapeHmetfter be« £oford)efter$ fcfwn unter ßart

s£f)ilipp mar ber Staliencr $arl ®rua. 35on ifjm miffen mir,

baß er bereit« 1734 fjier birigirte. (Sr mar e$ aud), ber bie

*) 3n ©d)ubart& Sehen unb öefinnungen ([. Xbcil Stuttgart 1791

gegiert mit Supfcrftidjen Don Stnton ftardjer 2ftannfjeim) ftnbct ftdj

fotgenbc Sdjilberung bcS bamaligcn 2ftufifleben8 am £>ofe Sfarl £ljeobor*:

w3d) fam nad) 9Kannf>cim nid)t ohne Staunen über bie fimerrifdje Anlage

unb 3d)öin)eit biefer bcutfd)cn Stabt. . . . SWüten unter (Derfdjicbenen)

tf-rgöjjungen erhielt id) id)leunigen 93cfcr>l mid) nad) Sdjrocföingen gu be»

geben unb oor bem fturffirften gu fpiclen. C*iu Söcfe^l, ber mir umfo an*

genehmer mar, je fernerer eS fonft fiel, bei biefem dürften (Meljör ju fiuben.

3d) fuhr mit beut jungen ©rafen Don Wcffclrobt babin unb mürbe fogleid)

oor bcn ftutfurften gerufen. (*r befanb fid) feiner öetoofmfieit nad) im

Stabbaufe, einem im fd)iDe^ingtfd)en (harten liegenben jmar Keinen, aber

ungemein gefdjmacfooUen (Mcbäubc, bie ^ringen (Saffian unb Nienburg, bie

*yrau oon Sturmfebcr unb nod) ein $aar Raoalierä maren bei ü)m. (*r

hatte beinahe allen Ölanj, jebc HJienc ber $toeiflenben ftobeit — nad) Slop*

ftocfä 2lu*bracf — abgelegt unb fehlen nur guter SWenfd) unb licbenömür-

biger öefeafdjafter ju fehn. Sein Stcufecred ffmbigte 0efunbf>eit unb mann*

liebe Stärfe an. Sein frcunblidjer »lief, bcn er auf grembc unb

(Hnbeimiidie au8ftraf>lt, milbert baS jurüffdjröfenbc feiner SWadjt unb feine*

SlnfcbcnS. 3J2an Dergifjt im Slnblif feiner lidjten 9Jiicne ben Stern balb,

ber au feiner $ruft flammt unb feine ^rürftcngröBc anfünbigt. (Fr em*

pfing mid) fo gnäbig, baß fid) meine lölöbigfcit halb in 3rreimutf) Der*

manbelte. 9fad)bem er fid) liebreich, nad) meinen Umftänben erfunbigt

hatte, fo fpielte er felbft, beinah ettoa» furd)tfam, ein

ftlötenfonjert Don gmeen Xoefdji unb bem SJiolonceffiften Stongu be*

gleitet. 9lad) biefen fpielte id) Derfd)iebene Stüffc auf bem ftortepiano.

fang ein rufftfd)eS Srriegalieb, ba& id) foeben gemacht r)artc, franb auf,

fpraa) über fiiterarur unb gcroann be« fturfürften Dollfommenen ©eifaff.

w3d) miff 3b,n öfter* f)örcn unb fprcdjen", tagt' er mit betterftcr 3Ricne,

al* ich 3lbfd)icb nafrni."
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erftc Suffüfjrung beä neugebauten OpernfjaufeS unb jroar feine

eigene Oper „Sföeribe" leitete. 1748 tourbe oon if)tn nod) eine

Oper „La clemenza di Tito'
4

aufgeführt. 2tl8 er in ber

golge nur nod) Seiter ber Äirdjcnmufif war, componirte er,

foroie fein ©oljn $aul ©rua saf)Ireid}e Oratorien, Steffen unb

Motetten. <£r ftarb im 3af)re 1773 ju SWannJjeim.

SBeit bebeutenber geftaltete fid) ba$ Sßtrfen eines anberen

tfapettmeifterS unb (Somponiften in 2Jfannf)eim: baS SBirfen

be3 am 19. 3uni 1717 ju $eutfd)brob in Söfjmen geborenen

unb 1743 oon ßarl £f)eobor an ben furpfä^ifdjen §of be*

rufenen Soljann ©tamtfc. 6tamife mar nur 15 Safjre

in 2ttannf)eim* t^ätig, 12 3af)re nur birigirte er ba3 9Jtann*

Reimer §ofordjefter, aber if)m üerbanfte bie Snftrumentatmufif

in SRannfjeim it)rcn mädjtigen, alles überfjolenben 2luffa)toung.

Ueber bie bebeutenbe (Stellung, bie feine ßompofitionen in ber

©e}d)icr)te ber 2Rufif einnehmen, mirb enbticf) oolle Älarfjeit

gefd)affen. So fdjreibt SRicmann in feiner neuen N$ub(ifatton

über bie SRanntjeimer ©ompfyonifer : „S)ie genannten IrioS

oon ©tamifc (auf toeldje aud) ?(nf(änge in 93ocd)erini#

Ouartetten Op. I. beut(ict) f)imoeifen) inauguriren in einer gar

nirf)t ju überfefjenben SSeife ben Stil ber mobernen Äammer*

mufif unb finb bie erften nod) freute mit auSgeäeidjneter 2Bir*

!ung jpielbaren beutfdjen <Streid)trio8. 3>er ©eneralbafc ift in

ifmen burcfyauS entbefjrlitf) ; ber jroeite <3afc beä erften SrtoS

ftctjt auf ber ooHen §öf)e ber Äunft $anbns unb Starts unb

ift oon einer für alle Seiten unoergänglidjen unb muftergültigen

Jaftur. S)ie feine Abtönung beS HuSbrurfS be8 gangen SafceS,

ber oon einer roar)rt)aft f(affifcr)en ®eroäf)ltf)eit unb 9tobIeffe

unb oon einer bejtoingenben Sogif ift, bie aud) nid)t eine 9tote

ofjne ©djaben ju änbern geftattet, oerleifjen bemfetben bauern»

ben SBertf). 93ielleid)t jum erften Wate tritt in Stamifc'

%xio$ ber ganje ftanbti be£ 3$iolinf(ang3 berücfenb fjeroor.

$ein droeifel: 3otjann ©tamifc ift ber fo lange ge*

l"ucf)te Vorgänger §at)bn8! Ritter f)at redjt: ju aßen

3eiten fofl ber Warnt be$ SWanneS heilig fein, ber juerft ge-

teert fjat, roie ein fcf)lid)t fid> auSfpredjenbeS innigem Gm*
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pftnben alle geteerte Shxnft au£ bem gelbe fdjlägt" ©tami^

ftarb 1758.

(Sin fjeroorragenbeS SRitgüeb ber alteren Sföamtfjeimet

Gomponiftenfäule mar audj granj £aoer $Rid)ter. @r ift am

1. Dejember 1709 $u §ottifdjau in 3Räljren geboren. ©r

raufte 1747—1769 in 9Rannf)eim unb führte ben Xitel eine«

#ammer*9RufiferS unb Gompomften be3 Shirfürften, t)at aber

aurf) als ©a&fänger bei ber Dper mitgeroirft Ueber SRid)ter

unb feine jaf)lreidjen Sompofitionen, oon benen bereit« 1748

ba* Oratorium „La deposizione della croce" in äRannfjeim

aufgeführt würbe, urtfjeilt SRientann in ber ia^on obengenannten

sßublifation: „£er 3nftrumentalcomponift fRicr)ter nrirb oljne

3toeifel in ber nacfjften 3ut"nft *n erfjöljtem SRajje 9eadjtung

finben unb audj feine Sofalcompofitionen oerbienen auSfüfjr*

licfier unterfucfft unb geroürbigt jn toerben."

9üc^ter naf)tn 1769 eine Slnfteflung als 2Rünfterfapeu*meifter

3U Strasburg an, roofelbft er am 12. «September 1789 ftarb.

3m äRünfterardjtü jn Strasburg befinben fid) bie Partituren

unb Stimmen su emer großen 2ln$af)l feiner ßompofitionen

(28 Steffen, 2 Requiem«, 38 größere üRotetten, ein Xebeum,

16 ^'almen, 2 Kantaten, 2 «ßajftoncn u. a. m.).

hieben ©tamifc unb SRidjter roirfte ber oon @d)itbart

befonberS gefeierte (Somponift unb GcHooirtuoS Slnton gilfc in

Mannheim etma in ber 3eit oon 1754 bis 1760. Ueber fein

fieben ift nirfjt biel befannt geworben. ©dmbart mußte an ber

Urtoüdjfigfeit ber (Sompofitionen oon gilfc bei feiner traft*

genialen Slrt befonberS Gefallen finben. (Sr nennt gilfe ben

beften 6nmpl)oniefd)reiber, ber jemals gelebt Ijat, unb bebauert

ben infolge eine« bizarren (SinfaCtS (SffenS oon Spinnen) ein*

getretenen Xob beS (Somponiften.

„Pracht, SBoHtönigfeit, mächtige«, aflerfdjütternbeS SRaufdjen

unb Xoben ber ^armonieflutf) ;
9leuf)eit in ben (Einfällen unb

SBenbungen, jein unnadjafjmlidjeS Pompofo, feine überragen»

ben SlnbanteS, feine einfdjmetd)elnben 2RenuettS unb XrioS unb

enblid) feine geflügelten, laut aufjaudjjenben SßreftoS Ijaben ir)n

bi« ju biefer ©tunbe bie allgemeine ©erounbernng nid)t rauben
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fönnen." <5o tautet ba« Urteil 8d)ubart8 über bie Don«

fd)öpfungen oon Slnton gil§. 9cad) ben ÜHitthettungen ^Rie*

mann« roirb tum ber $gt. JpauSbibliotfjef $u ©erlin eine

größere Stnaatyl non ^ßartjer Ausgaben gilVidjer SBerfe auf*

bewahrt, bie mit <5nmpf|onien t»on 3of). ©tamifc jufammen*

gebunben finb unter bem Xitel „Receuil de Symphonies de

feu Miss Stamitz et Filtz
14

(Paris, Huberty unb Paris, La
Chevardiere).

3u bem jüngeren ä^eig ber ÜRannfjeimer Gomponiften»,

Dirigenten« unb SBioliniften-Sdjule gehört in erfter fiinie ßfjriftian

(Sannabidj, ein <Scr)üter oon Sofjann ©tamife. ßannabid) ift

jebenfaCg 1731 gu 2Kannt)eim geboren als ©ofm beS glötiften

unb tfammermufiferS äRatttjiaS (Sannabicf>. iRact) SMenbung

feiner brcijäc)rigen ©tubien bei Someflt in Italien, trat er 1765

feine if)m fcf)on 1759 gemäf)rleiftete Slnftellung al£ öoncert*

meifter be3 §oford)efter$ an. Sttit if)m erreichte ba$ fdjon

unter ©tamifc oor$üglid)e Ordjefter feinen größten 3tut)m.

<Scf)ubart urteilt über ßannabidj: „2Wein erfter greunb au«

biejem 3tratj(ertfreife mar ßannabid), ber mit ber fcf)önften

$unfteinficf)t ba£ befte beutfdje §er$ oerbinbet. . . . Da* mit

9ted)t fo f)od)berüt)mte pfä^ifa^e Ordjefter fjat biefem Spanne

baS SDteifte oon feiner 93ollfomment)eit ju banfen. Üftirgenb

mirb Std)t unb ©Ratten beffer marfirt, bie falben, mittet unb

ganjen Dinten fütjlbarer auSgebrücft, ber Döne ©ang unb Söcr*

halt bem §örer fo einfcfjneibenb gemalt; unb bie ftatarafte

be3 ^armonieftromS in feiner ^öc^ften §öt)e aHtoirfenber bor»

getragen als hier. Die meiften jungen SWitglieber biefeS treff-

lichen üttufitchor* finb Gannabidjä 3öglinge. ©etbft Gramer,

Collis mürbiger Nachfolger, beffen ©rajie ich fdjon in £ub*

migSburg berounberte, ift ti.
u

(„Seben unb ©efinnungen I.)

„Sannabidj, oon ber Natur fetbft ^um Goncertmeifter ge»

bilbet, befifct bie <5tobe mit bem blofjen liefen be« ÄopfeS

unb Süden be& (SflenbogenS ba$ größte Orchefter in

Drbnung $a erhalten, ©r ift ber eigentliche »Schöpfer be£

gleichen 83ortrag3, melier im pfäljijchen Drdjefter ^errfc^t.

(Er hat a^e jene ftaubtxtizn erfunben, bie je&t (Suropa be»
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munbert. 3>a8 Solorit bei Violine f)at oielleicht noch niemanb

\o burchftubirt, roie biejer Sföeifter. ... 80 groft er als

Soncertmeifter ift, fo grofj ift er auch im Unterricht. $ie

erften ©ologeiger unb bie oortrefflichften ^Ripicniftcn gingen

auä jeiner ©djule ^eroor." (&eftf)etif).

211$ ßomponift fcf)uf er jafjlreidje Snmphonien, Sonaten,

ßoncerte, fomie mehrere Opern (u. 91. in SJcannhetin : „?lja*

faja", in SHiindjen: „La Croisee" auch in $ari§ 1788 auf*

geführt, „©leftra" unb bie Operette „Singelifa"), ©anj be»

fonberen (Erfolg Ratten feine SBaUet* „La descente d'Hercule

aux enfers" unb „Cortey et Thelayre", meld)' lefctere£

1794 auch in SSerliu aufgeführt mürbe. ^Dtc glän^enbe

SKufiferlaufbafjn feine« Sohnes Äarl ßannabich, 1771 ju

2Kannr)eim geboren, ber rafd) bis jum ftofmufifbirector in

2Wünd)en aoancirte unb fid> als ßeiter ber SJcundjener §of-

fapelle, roie als ©eiger unb Somponift ber Opern „Orpheus",

„Dalmer unb Slmalia", be$ ©atletä „3l?rur" unb jaf)lreicher

anberer Xonjchöpfungen einen l)ochangefel)enen tarnen gemacht

hatte, mürbe burch ben plöfclichen Xob biefeS vortrefflichen

$onfüuftler3 am 1. 9Jcai 1806 jäh abgebrochen ftarl Sannabich

hat feinen SBater, ber (1798) bei einem Söefudje feine* bamalS

in granffurt mirfenben ©ohne* ftarb, nur um 8 3ahre

überlebt.

3n?ei anbere gleichfall« in Mannheim geborene Sompo»

niften finb bie örüber $arl unb Slnton Stamifc, Söhne beä

Sohann Stamifc. Äarl Stamifc, am 1. 2Rai 1746 ge-

boren, genoß öon 3ugenb auf bie Schule jeineS Sßaterö, bann

fefcte er feine Stubien unter Seitung SannabichS fort unb mar

er 3 3ahre 2Hitglieb be3 §oforchefter$ 1767—1770. hierauf

unternahm er eine ßoncertreife nach $ari8, unb er errang fich

bort grofeen ©eifatl burch feine Vortrage auf ber ©ratföe unb

„Viola d'amour" — jomie bie Aufteilung alä ßoncertmeifter

bei bem ^erjog 9coaifleä. 33on 1785 an h^* et fic^ jert«

roeilig in Dürnberg, ^rag(1787) ßaffel (1789—90) unb nach

einer längeren ; SReife buidj fltufelanb in 3ena (1800) auf,

überall^al« Stünftler mirfenb unb gefeiert. 3n Sena, mo er
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bie 2lfabemie*(Soncerte leitete, ereilte ihn im 3af)re 1801

ber Xob.

Äarl Stamifc f)at aufcer zahlreichen Snmphonien,

barunter eine 3agb»Stymphonie für Streichquartett, SSioItn*,

©ratzen* unb (Slabierconcerte u. 51. aud) $wei Opern „3>er

oerliebte ©ormunb" unb „2)arbanuS
M

componirt. 2)ie erftge*

nannte Oper mürbe in granffurt, bie aubere in Petersburg

aufgeführt.

Hnton Stamifc begleitete im Hilter üon 17 Stohren (er

ift 1753 ju ÜRamu>im geboren) feinen ©ruber #arl auf ber

Steife naa) $ariS, roojelbft er fid) {ebenfalls niebergelaffen hat.

3n ^ßartS gab er eine SReifje oon (Sompofitionen h^auS, Sunt*

Päonien unb Soncerte. 1794 wirb feiner in ber Öerlinijd)»

2Wufi!alifd)en ä^itung als „noch lebenben" üor$üglid)eu

SDiufiferd gebadjt. $aS 3ahr XobeS fonnte bis jefet nod)

nid)t ermittelt werben.

©on feinen ßompofitionen werben u. 51. genannt: 12

Streichquartette, 18 SrioS für 2 Violinen unb ©ajj, für 2

Biotinen unb (Seflo, für ©ioüne, glbte unb ©afc, 6 Duetten

für Violine unb glöte, 3 (Slamerconccrte unb SRocturnen für

Biotine unb Seüo.

(Sine furse 3cü in Mannheim h^lt fid) aud) ein ©ruber

beS „alten" Scujann Stamifc, £haooau3 Stamifc (geb.

1721 ju Eeutjchbrob) auf. (Sr mar in ber oon Sodann

Stamifc geleiteten Mannheimer Capelle Seilift, mibmete fid)

aber bann bem geiftlidjen Stanbe unb ftarb als bijd)öflid)er

Jßicar unb (SanonicuS beS Stiftes in ^It^un^lau (S8ör)men)

im 3al)re 1768.

Sieben (S^rifttan Sannabid) gehörte ber jüngeren Gompo*

niftenjcf)ule noch Sofept) £oeSd)i an aus ber gamtlie ber

Toesca della Castellamonte oon ber 9tomagna. ©r ift ber

Sohn Slleranber £oeSd>iS, ber bereits 1742 in Mannheim als

(Soncertmeifter toirfte unb bie ©aüetntufif ju ©ruaS Oper

„ÜNeribe" componirte, unb ber ©ruber beS als bebeutenber

©eiger ber Mannheimer Äapefle gerühmten 3oh<tnn XoeSd)i.

Sojeph XoeSchi, geboren 1724, trat etwa im 3ahre 1750 als
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Sßiolinift in bie SWannfjeimer Capelle ein. @r würbe 1759

(Soncertmeifter unb leitete baS 9Rannl)eimer Ordjefter neben

(Sonnabid), anfangt auef) mäljrenb beffen Stubienjaljren in

Stalten. SReljr als $iolinfpieler, $eid)nete er ftdj als Dirigent

unb ßomponift aus. Sine neue Ausgabe feiner jahlreirtjen

Sompfjonien bereitet £mgo föiemann öor. ®rofce Erfolge

r)atte 3ofept) XoeSc^i ganj befonberS aber auf bem (Gebiete ber

Söalletmufif, bie er mit ßannabtd) $u fef)r roefentlidjer §öfje

braute.

Tic SBaUetS bilbeten jumeift jmanglofe Einlagen in ben

t)erjcf)iebenften Opern. »Sie würben ^unöc^ft $u ber Entfaltung

prädjtigfter SluSftattung unb blenbenbften Sinnenreizes benufct,

bann aber fanben fie aud) eine fjöfier ge^enbe SluSbilbung.

93a(Ietmeifter (Stienne Saugern bradjte biefe SBauetborfüfjrung

in ben 70er Sauren ju bem größten ©lanj. @r richtete eine

9lrt Wabemie beS Sanges ein unb führte ben Xitel beS

Tirectorä einer folgen Hfabemie. Er fud)te bem Tanje cc^t

fünftlerifdje SBirfungen abzugewinnen unb faf> in if)tn einen

görberer menfcr)ltcr)er <3c^önt)ctt. Ta3 ©alletperfonal umfajjte

über ein tjatbeä fmnbert Gräfte, oon benen bie Herren Säubert),

SSouqueton, Se ÖJranb unb bie Tarnen SDtidjerouj:, fiaudjerü,

Sang, Tuboulat) unb ©eroaiS f)ier genannt feien.

3um Qorrourf $u biefen SaHet§ mürben meift erotifcfje

Scenen aus flaffifdjen Tötungen genommen. 2(udj inbifdje

unb türfifdje Stoffe mürben herangezogen. Taju famen Sßan*

tominen in ber 2lrt oon fomifdjen ©enrefeenen unb auSge*

laffene §arlefiniaben. Sine befonbere Pflege fanb bie Sdjäfer*

ibtyflc, bie fo red)t Hafftföe Stoffe im ©efdjmacf ber fttit

bemäntelte. 9Jtit einer gro&en fünfafttgen $antomine „$al«

merin b'Olioe" (compontrt oon Sannabicf), aufgeführt 1776)

gelangte ba$ öaßet ju fetbftänbiger §tyt.

gür biefe Met«, bie Saugern, in melbemunberter SEBeife

geftaltete, fc^rieben $oe3d)i unb Gannabicf) jumeift bie SWufif.

Oft mürben an einem Cpernabenb jmei ©aßet« eingelegt, bie

biefe flttufiter coinponirt fetten.

Sßäfjrenb Eannabid) u. Sl. nod) bie SaHeW „Seijr. unb
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SUcoone", „2Kebea unb Safon" (na* Ooib) „^itleS", „bie

Slmagonen", „baS 3af)rmarft$fefr componirte, rühren oon

Sofepfj $oe3*i 3. 99. bie (Sompofitionen gu bcn Saflets

„Xelema*", „Stöger" (na* «tiofl) „baS grüfjlingSfeft" $er.

©emetnf*aftli* arbeiteten Sannabi* unb Xoe3*i bie 9ftufif

8U ben SaKetd „2Katroienfeft" unb „Gt)*era" aus. Sei an

biefen Pallete entfalteten bie Somponiften mit ber ©*tlberung

ber Sanbf*aften unb Vorgänge j*on lebhafte Xonmalerei.

lieber Xoe3*i3 Goinpofittonen im S3erf)ältni& $u benen

Gannabi*3 fpri*t fi* <5*ubart in folgenber SBeife au$:

„$oe3*iS Spanier ift ni*t fo gan,; eigentfjümli* aber fafjlt*er

unb mefjr in ben $>oniggef*matf ber 9Jtobe getauft. Ü8e»

ginnenbe ernfte 9J?ajeftät, bann fienfung beS Stroms oon

$lätj*ero be3 ^ßiantffimo bis jum SBogenfturge beS Jortiffimo,

j*mei*elnbe Slnbante unb fomif*e3 ^Srcfto finb ber (£§aracter

aller feiner Sttmpljonien. §at man jmei 6U brei gehört, fo

fjat man fie alte gehört." 9ttan roirb na* bem ($rj*etnen ber

9tiemann'f*en ^ßublifation biefeS Urteil neu ju prüfen fyaben.

9lber ni*t allein bie ßoncert* unb SaUet^üKufir
1

naf)m in

•Dianntyeim einen meitf)in ttnrfenben s2luff*mung, au* auf bem

(Gebiete ber grofeen Oper mürbe f)ter 9ieue3 unb befonberä 3U*

funfSträ*tigeS unternommen. Sötr tjaben baä bamalS Sluf*

fetyen erregenbe Sreigntfc ber 3tuffüt)rung be3 beutf*en Sing=

fpiels „©üntfjer oon S*maraburg" an anberer Stelle f*on

au3ftif)rli* befpro*en. $>er (Somponift biefeS erften $8erju*3,

ein beutf*e3 mufifbramatif*e3 SBerf $u f*affen, mürbe babei

f*on genannt. 3gna$ ^oljbauer mar eine erfte $raft ber

großen mufifalif*en 99e*ätigung jener 9Jtam*eimer 3 cü-

lieber ifm berietet Saljn: „.^oljbauer, geb. 1711 in Söien,

foUte bie 3te*te ftubiren, gab fi* aber ber SRufif Inn unb

bilbete fi* jelbft na* bem Uradus ad Parnsssum oon gu£.

(5r mar anfangs SRufifbirector bei ©raf Stottal in 2Häf)ren, f)telt

fi* auf mieberljolten Steifen mit feiner 3rau längere fteit in

Stalten auf, mürbe 1750 ftapettmeifter in Stuttgart unb 1752

m SRannfjeim, oon mo aus er no* mehrere Steifen na* Italien

unternahm, um bort feine Opern aufzuführen; in ben fpäteren

Digitized by Google



476 G-cucerr*, Cpern» unb ftirgemnufit.

Sauren war er befonberS mit (Sompofitionen für bie Äircfje

unb baS Crche|ter unb bem Unterricht beschäftigt, ©r mar ein

gebilbeter unb fenntnißreicrjcr üftamt, beffen „inrjaCtfc^iucrc ©e*

jpräcf)e über bie Xonfunft" Schubart (Selbftbiographie I S.

213) rü^mt, unb ipeinje (©riefe öon ©leim unb §einfe I. S.

32-i) nennt ihn bie lebenbige ©hrontf ber 9J?ufit beä 3atjr«

tjunbertS. ßr ftnrb 1783 in SDcannhcim. (Sine Selbftbiographie

t>on ihm finbet fict) in ber muftfatifct)en (Sorrefponbenj Speier

1790 3. 107
ff. mit einem Nachtrag."

3>ic ©egrünbung eines beutfdjen aHufifbramaS lag §olj«

bauer in jeinen alten Jagen fo am .£>er$en, baß er mit ber

?lbficf)t umging, ßlopftocfö £)ermann$icr)lacht in ÜDcufif gu jeben.

Vorher fyattz §olabauer ber italienifdjen Cper gefjulbigt

unb oiele italienifche Cpern toerfafet, bie befonberS in Statten

große Erfolge hatten. So rourbe feine Oper „Alessandro nell'

Indie*
4

in Üttailanb im Sahre 17ö8 breijjtgmal aufgeführt.

Seine Cper „II figlio delle selve" (Sohn ber Söilbnifj) mar

e3, bie ihm feine 5lnfteHung am furpfälgifchen £>ofe einbrachte.

Xaö Singfpiel „(Günther oon Schwar^burg" gab $>ol^-

bauer felbft heraus mit einer ©ibmung, an ben $urfürften Äarl

Xheobor gerichtet. (£in ©femplar biefer Äuggabe befifct bie

£gl. Sibltothef ju Serlin.

SBon feinen früheren Cpern fei noch a^ Opera

seriaridicola fein SBerf „Don Chisciotteu (Eon Quirlte),

ein Vorläufer ber neben ber Opera seria fich immer mehr

entmicfelnben Opera buffa ($tomifcr)en Cper), ermähnt.

Ueberblicfen mir rafer) bie Gräfte, bie mit ben fdjon ©e*

nannten für Stfufif- unb ZtyattxaufttytünQtn in SHannheim

jur Verfügung ftanben, fo fann man meiter noch 2Bertf>

biejer Darbietungen entnehmen. $or 2Wem treten uns im

Crchefter noch zahlreiche berühmte tarnen entgegen. „(Sine

Slrmee oon ©enerälen", nennt ber englifchc SRufiffchriftfteu'er

©urnen bie 9Hitglieber be£ 2Rannheimer Orcr)efter8. Öefonberä

erfreulich ift es babei, bog biefe oorrreffüche fäinftler

meift Xeutfcfje maren unb fomit bie beutfcr)e Sftufif $u neuer

^rofeer ©eltung brachten. Sehr oiele biefer SDtufifcr finb in
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ber Btabt ifjreS SBirfenS, in ÜJianttfyeim geboren, bie fonut jur

SBaterftabt eines grofcen, fid) weithin oerbreitenben $iinftler*

freifeS würbe. Xaju gehören außer (Sannabicf), Slnton unb

äart ©tamifc, 3ol)ann 9ftitfd)el (So^n beS flflannfjeimer Orga*

niften granj föitfdjel), (Somponift unb ©icefapellmeifter an ber

SRamtrjeimer Oper in ben fedjs^iger Sauren, 2Bilfje(m Gramer,

geb. 1 745, geft. 1800 in ßonbon, wo man ifm als ben „erften

Sioliniften ber Sßelt" feierte, fowie fein 3ofm, ber ftlaöier*

oirtuofe unb Gomponift 3of). 93aptift Gramer (1771 geboren).

$)cr ebenfalls in 9ttannf)eim geborene 3gnaj gränjel mürbe

1747 mit 17 3af>ren «iolintft beS SDtonnfjeimer Ordjefters,

bann Äonsertmeifter, (Somponift mehrerer ittolinconcerte unb

fpäter ßeiter ber SKann^eimer Oper unb 53abifd)er 3Wufif*

birector. fttejer aud) oon 9tto$art gcfct)äötc Äünftler ftarb im

3af)re 1811. Slud) fein Sof)it gerbinanb gränjl, geb. 1770

§u ©d)wefctngen, geft. 1833 in 2ftannf)eim, wirfte als iBiolin=

ötrtuoS, (Somponift unb julefet als tfapellmeifter (an ber

SHünc^ener §ofoper). Sie gerbinanb grätig waren aud) bte

in 2Hannf)eim geborenen ^ioliniften griebrid) SBilfjelm s$irjS

unb 3o^ann SBaptift (feiger 3d)üler »on Sgnaj grän$t.

gemer entftammen ber «Stabt ÜNannfjeim ber iöiolinift unb

ßomponift (Sfjriftian Banner, t)ter 174ö geboren unb in tfarls*

rnfje 1816 geftorben. @r war ber 2ef)rer beS berühmten

SBioltniften Sodann griebrid) Gtf, ber gleichfalls ein 5ol)n ber

8tabt 9Rannf)eim ift (geb. 1760). (Sbenfo war beffen ©ruber,

ber Siiolinift granj M ein £d)ülcr Banners. $er $iolinift

<ßeter SBinter, ein geborener 2ftannf>eimer, würbe als Gompontft

ber Oper „2)aS unterbrochene Cpferfeft" befannt. Gr ftarb

im Hilter öon 71 3af>ren 1826 in Stünden. (Gleichfalls erbtttfte

ber Gellift, Operncomponift unb $arlSruf)er Äapeflmeiftcr grauj

San^i in 2Hannf)etm baS Sidjt ber SBelt. ©eine £d)mefter

granjisfa Danji, bte berühmte «Sängerin, f)eiratf)ete bcfanntlict)

ben in üRannfjeim 1746 geborenen auSgejeidjneten Oboetften

Slnguft ßebrun. (Schüler oon ifjm waren bie SWannfjeiiner

gricbrtct) Stamm unb 2lnton glabt). gerner ift ©fannljeim aud)

bie SBaterftabt beS Gomponiften ?lnton Himmler (geb. 1758)
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unb beä föapettmeifier»' bcr NJ#ünct)ener §ofoper $eter bitter

(geb. 1765 geft. 1846), beffen ©attin bie oon Sdjifler h«B

oerehrte Katharina Naumann mürbe, Aufjerbem finb aud) bie

SDJufiferfamitten Song, grtebet unb SSor)rer burdj oortrefflid)e

föünftler mit ÜJ?annf)eim oerbunbeu. 2Wan fief)t aud biejer nod)

feine»roeg»' oollftänbigen Aufzählung oon SJcufifern 9Jtannr)eim3,

roe(d)e güHe oon Talenten bem bamals funftgefd)roängerten

93oben biejer Stabt entfproüten.

3u ben Setzungen beä Crcr)efter3, bie ben §öhepunft ber

mwfifalifcr)cn üöethätigung SHannfjeimS bilbeten, fam nod) ein

Opernperjonal, ba» manche tüchtige unb berühmte #raft in

feinen ^Reiben auftoieS. 3uerft mar e$ aflerbingS nod) baS

itaCieuifc^e $aftratentf)um, bog bie Oper bef)errfd)te, allein mehr

unb met)r brachen fid) beutfdje Sänger ©atm unb mußten burd)

ben natürlichen Söofjlflang it)rer Stimme alle Unnatur unb

Unmanier ju befiegen £)ier roirfte oor allem aud) ber bamaU

gefeierte Xenor Anton 9iaaff, oon bem Sduibart fagt: „ Seine

Verzierungen unb $aben$en, mie überhaupt fein mufifalifcher

©efdjmatf ftnb unerreichbar fd)ön; roa» er fingt, fingt er mit

tiefftem ©efür)l unb fein fcfjöne^ §er$ fct)eint in feinem ©ejang

roiebcr^utjaOen." 53ei ber benhoürbigen Aufführung be»

„(Günther oon Sdnoarjburg" fang ffiaaff bie Titelrolle, unb

man war glütflitf), für bie Aufführung biefeS beutfdjen 3Serfe3

einen folgen beutfcfjen Sänger $u befifcen. tym jur Seite

ftanb Dorothea SBenbling, bie berühmte, aud) oon SBiefanb unb

."peinfe glänjenb beurteilte Sängerin. .fteinfe fd)reibt über ifjre

6rfd)einung 1780 folgenbeS: „3n ber Gomöbie (ju Mannheim)

. . . . habe id) bie Dorothea Söenbimg mit ihrer 2od)ter ge>

feheu; beren Stimme Seelenflang mir ba» ©lud leiber nict)t

oergönnt I)at. Sie hnt tjiet oon bem in ihrem ($efid)t, roaS

id) bei ben oortrefflichften ir)re^ öefd)tecf)te» fdjon empfunben

habe: ba3 anfdimiegenbe feuchte, gluthftiüenbe oon SBeibc»*

liebe, unb babei ba» fct)itelle, leirf)t berocgliche ber £eibenftf)aft.

vshre Xod)ter ficht au», mie eine oöflige, ^nnbertblättrige

ffioie." Unb SBielanb urtheilt über ihren ©efang: „3hre Art
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gu fingen, übertrifft olle«, toaä ich jemals, felbft oon ber be*

rühmten SKora gehört habe."

SBon ben übrigen Gräften nennen mir nod): bie fcrjon er*

wähnte granstefa $anai«2ebrun, Mugufte SBenbüng (bie oben

oon ©einfe furj gefcfulberte Socfjter ber Dorothea Söenbling),

föoja ©abrteli*8lecfmann, oerhetrathet mit bem Dboeiften Jtöfccf-

mann, SKojalie §oI$bauer, bfe ©attin be$ ÄapellmeifterS, Üttag*

batena Sldegranti, öorbara ©traffer, ©ufanna jEoeScfn, SRinna

©ranbeS, ber Söaffift ßubroig gifct)er , ber Xenorift granj

§artig n. 31. Unter ben italtenifctyen ©ejangSfräften ragten

bie Senoriften Sorenjo ©antorini, ^ßietro ©arfietfi, $aolo

ßarnoli, ©tufeppe ©uiarbini, ©attifta 3onca fjeruor. 93on ben

logen, ©opraniften trat befonberS 9Jtariano fiena a(3 $)irector

ber Dper, (aud) SKufifmeifter ber Äurfürftin) in ben $orber=

grunb.

3ur Aufführung gelangten u. 31. Opern oon ben Italienern

©rua, ©aluppi, ©accf)ini, SomeÜi, £raetta, 2Jfajo, pccini,

©ar^iaS, ©a^aniga, Slnfoffi, SßaefieHo, ©alieri*), oon bem

gran^ojen ©retrn nnb 0011 ben $euticf)en 3of). ß^riftian $ad),

$affe, Ritter, ©lud, ©dnoeifcer, §oljbauer nnb 2Kojart.

2flo$art3 ^Beziehungen $u 9Äannheim maren üon 93ebeutung

für ba$ ©Raffen nnb Seben biejeS Somponiften.

„$er Aufenthalt in einer ©tabt — fct)rctbt 3at)n — welche

an 93ilbung8uüttetn, an bebeutenben Sßerfönlid)feiten fo reid)

mar, mufete auf9J?ojart einen tieferen unb nachhaltigeren (Sin*

ftufc fyaben, als bie» in ©atjburg, Augsburg ober auch in

2Hünd)en ber gatt (ein fonnte, unb er fam ju einer 3^it nach

ÜHanntjeim, roo ba£ fünfttcrifct)e unb Iitterartfct>e ©trebcn fid)

frit'ch unb tfjättg regte unb $mar gerabe auf bem ©ebiet, für

meines er fid) oor$ug$meije berufen fühlte, auf bem brama*

tifct)en, am tebfjafteften."

*) Slntonio ©alieri ift ber domponift ber foimfdjen Opern „La fi>ri

di Vrnezia" (©er 3af)nnarft bon Sknebig) unb „S)er geraubte Gonter", einer

v#arobic ber bamal« fdjcm im afcrfdjeiben liegenben Upera aeria. (£er>

bud) in ber Ceffentltdjen »ibliottjef $u aJlann&cim,).
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attojart fam am 30. Oftober 1777 mit feiner SWutter

nad) 2Rannf)eim. ®teid) am Xage barnadj befugte er (Sauna-

bidj, ber ftarf für ben jungen (Sompontften eintrat unb alle*

tfjat, 9Ko^art an ÜHannfjeim ju fcffetn. $n jeinem $aufe oer=

fefyrte Sttojart mäf)renb ber ganzen &eit feine« $lufentt)alt$ in

2Kannl)eim. @r unterrichtete bie 14jät)rige Xod)ter be*

SJtufiferä, SRofa ßannabid), unb biefe gewann er in iljrer fuoS*

penf)aften Sdiönf)eit fd)liefelidj jo lieb, baß er il)r eine Sonate

toibmete. „SCÖie ba3 Stnbante biefer Sonate — tagte ÜRojart —
fo ift fie."

SWojart füllte fid) moljl in bem anregenben unb üebcnS-

toürbigen Mnftlerfreis, ber üjn f)ier umgab unb wie Schubert

fonnte er urteilen: „Unb nun ftürjt idj .mid) ganj in ben

Strom ber Xonfunft f)inein, ber tjier üofl, tief unb reid) in

feinem 93cttc bafjerjog. ©urnei tl)ut ben pfätjifa^en SBirtuojen

fefyr unred)t, wenn er fie ber UnJ)öflid)feit gegen grembe be*

fdjulbtgt. 3d) f)ab' in meinem fieben feine f>öflict)ere Beute an«

getroffen al§ biefe. 3fyr §aus, Xijd) unb §er$ ftunben mir

gauj $u Dienften. ..."

Sine SBodje nad) feiner Hnfunft am 6. ftooember fpielte

üttojart fdjon in einer ©alaafabemie beim Äurfürften. ©r

jdjreibt felbft hierüber

:

„Der ßfjurfürft, fie (bie C£t>urfürftin) unb ber ganje ftof

ift mit mir fetjr aufrieben. 3n ber Hccabemie, ade gmet) 9flal

roie id) fpielte, fo ging ber Gfjurfürft unb fie noUig neben

meiner jum (Jfaoier. 9tadj ber Slfabemie machte Sannabirf),

baß id) ben §of fprect)en fonnte. 3a) fügte bem Gfnirfürften

bie .§anb. (Sr fagte: ift jefct, glaube idj, fünfset)n 3a£)re,

bau ©r nia)t r)icr mar? — 3a, @ro. Durd)laud)t, funf$ef)n

3af)re, baß id) nid)t bie ©nabe gehabt fjabe*) (Sr fpielt

unuergleidjftd). Die ^rin^effin, aU idj ifjr bie §>anb fußte,

fagte $u mir: Monsieur, je vous assure, on me peut pas

jouer mieux.u

*) äfttnfcftn 3<«)rc Dörfer ^atte 2ttojart als Änabe, oon feinem Steter

begleitet, in 3cfm>e$tngen gefpielt.
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SBict t»erfer)rte üDtojart aud) in ber Jamiltc beS glötiften

3or)ann Öaptift SBenbling, beS ©otten ber berühmten Sängerin

Dorothea SBenbling. $a gab e$ tjeitcre unb fröhliche 2lbenbe

unb SJiojart fonntc fiter (einen nie üerfagenben §umor malten

laffeu. $)er jungen Xocrjter „®uftl" SBenbling componirte er

«in franjöftfcr)cö ßteb unb bie Butter erfreute er burcfi bie

ßompofition einer $lrie ju 9)Jetaftafto3 2>ibone. $ludj ben

Äünftlern, Gannabtcr) unb SBenbling, erroieS er Slufmerfjam«

feiten unb 33eif)tlfe, inbem er (Sompofitioneu öon bem erfteren

für Slanier, oon bem Sedieren für Drctjeftcr übertrug.

Sftit Vorliebe erging fid) f)tcr 9)?ogart im Drgelfpiet unb

fpielte auf ben Orgeln ber Schlofefapelle, ber Trinitatis* unb

<Soncorbtenfircr)e. „Vergangenen €onntag" — berichtete 9tfo»

gart — jpielte id) aus Spafj bie Orgel in ber Capelle. 3dj

fam unter bem ftnrie, fpiette baS @nbe babon,* unb nachbem

ber ^riefter baS Gloria angeftimmt, machte id) eine (Sabenj.

2öei( fie aber gar jo oerfdjteben öon ben l)icr fo gewöhnlichen

mar, fo guefte fid) alles um, unb bejonberS gteict) ber fcotj-

bauer. (£r fagte gu mir: Söemi tcf> baS gemußt hätte, fo f)ättc

id) eine anbere Üfteffe aufgelegt. — 3a, jagte ich, bamit fie

mich angebt hatten! — nitc 2oe3d)i unb SBenbling

ftunben immer neben mir. £ic Seute hatten genug $u lachen,

eS ftunb bann unb mann pizzicato, ba gab ich allezeit ben

Xaften öajen. 3dj roar in meinem beften föumor. $lnftatt

beS Benedictas muß man hier allezeit fpielen; id) nahm alfo

ben ©ebanfen Dom Sanctus unb führte ihn fugirt aus. Da
ftunben fie alle ba unb machten ©efidjter. 2luf bie lefct nach

bem Ite missa est fpielte id) eine Juge. £aS $ebal ift auberS

als ben uns, baS machte mich anfangs ein wenig irrig, aber

ich fflm Qfeid) brein."

93on ber tiircrjenmufif in 9Jcannhetm hielten SDio^nrt unb

<Sdmbart nid)t oiel, mie aud) ber $urfürft jelbft einmal in

9Jcunct)en bie $ircr)enmufif in Mannheim als ben übrigen 2Jhtfif*

bethatigungeu nid)t ebenbürtig bejeidjnete. Wan gab uielfad) bem

Slbbe 33ogler bie <Sd)ulb, ber baS Orgel unb (S lauterjpiel ju

„rein tedjnijch t»trtuofent)aft" unb bic (Sompofition ber & trafen*

Cef er. <3ef$i$te ber Stabt SRann&eim. ^1
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muftf ju „tänbelnb" behanbelt fyabtn foll. §ier liegt aber

offenbar eine Ungerechtigkeit ober ein 3rrt^um oor unb erft

nac^ °er neueren ÜJiufifentwicfelung gewinnen wir einen neuen

SWafeftab für bie Seurtheilung biefeS 2RufiferS. Selbft 3afm,

ber bie Don Sogler eingebogene Dichtung ber Programm»

mufif nic^t gelten laßt, fagt über ilm: „Sogler war ohne

Zweifel eine ungewöhnliche unb bebeutenbe Statur." Sogler

hat juerft bie SKufif ju beftimmter (Sharacterifirung, ju effeet*

ooller ^Quftration ton ©ebanfen unb Sorgängen oerwenbet

unb ftarfe SBirfungen bamit erhielt. Sogler !ann heute aU ber

eigentliche Sorganger Jranj ßifjtä bezeichnet werben. (Sr fuct)te

bie Sonfunft in bewufjt bichterifcher SBeife ju üben unb ihr

bamit neue, grojje ©ebiete ju gewinnen. Seine Duoertüre ju

hantlet begrünbet bie mufifalifche ßhnwcierfchilberung ber

fnmphonifchen" Dichtung. SBie 3ran$ £if$t oerfuchte er auch

au$ ©emälben anregenbe ©ebanfen für mufifalifche Scfjilbe*

rungen $u gewinnen.

3n ber SBeife wie fiif^t feine „§unnenfflacht " nach bem

Äaulbarfj'jchen ©emalbe (bteS aderbingS beut innern ©ehalt

nach weit übertreffeub) componirte, fo oerfucht Sogler fdjon

1785 (Sompofitionen nach ©emälben (ber $üffelborfer ©alerie).

Seine Snmphonien, feine $trcr)encompofitionen unb fein Orgel*

fpiel entfalten giän$enbe färben unb cfjaractcriftifchen SluSbrucf.

ÜJceffen Don ihm würben noch in neuefter 3eit im Jreiburger

9Jcuufter aufgeführt.

gür ben Orgelbau erfanb Sogler ein neue» Softem, ba»

er Simplificationsfoftem nannte. Ueber biefeä fchreibt ber

Orgelbauer J. ^- Leiermann im $Wg. Hnjctger (9cational$ei*

tung ber Xeutfchen) Dorn 28. Slprtt 1830 einen begeifterten

Bericht. 3um Unterricht in ber ÜRuftf grünbete Sogler in ben

TOjiger fahren eine ©efangSfchule in Mannheim, $u ber auch

ber tfurfürft einen 3"f<hu ß leitete. ?ln biejem Gonferoatorium

hielt Sogler felbft Sorlefungen, unb er fjatte bie greube, auch

fieiiing einmal unter feinen 3"hörern ju finbeu. 3Rit feinen

Sorlefungen unb einer <Reir)e rnufifroiffenfcr)aftlicr)er Schriften

würbe er $um Segrünbcr ber mobernen Harmonielehre.
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Son nichtigeren Schriften erschienen öon ihm u. 91.

„Sonwiffenfdjaft unb Sonfefefunft" (2Hannheim 1776), 3 3af)r*

gange „^Betrachtungen ber SJcannheimer Xonfdmle", in benen

auet) bie SBiberlegung einer in ber ^Berliner Sitteratur« unb

Xfjeaterjeitung veröffentlichte Schmähfdjrift gegen Sogler erfolgte,

ba3 „Sfjoralfttftem" (Kopenhagen 1800) unb eine Slbfjanblung

über bie §armonifirung oon Sotföliebern ($olt)mebo$ SWfinchen

1806); $. S. maurifdje Solfäweifen ju entberfen, hatte Sogler

Reifen in Spanien unb an ber 9corbfüfte HfrifaS gemacht

5litct) ba3 ßeben SSoglerS hat in feiner wed))elüoUen,

glänjenbe §öf)en erreichenben 3(rt biel SlehnlidjeS nüt bem oon

granj Sif^t. Seine größten Erfolge hatte Sogler als (Slamer*

unb Orgefoirtuofe, obwohl er als (Somponift noch öict roeiterc

Sahnen brach.

©eorg Sofeph Vogler ift ju $teicf>ach bei 2Bür$burg al*

Solm eine« Sioliniften unb ®eigenmad>er$ am 15. 3uni 1749

geboren. 3(1« er r>on 9Jcannheim aus, wo er theologii'dje

Stubien gemacht hatte, 1770 in baS Softer ber Jranstscaner

in SBürjburg eintreten wollte, würbe er burd) ein beeret be3

Kurfürften, ber ihn $u feinem 3llmofenier ernannte, einer freien

mufifalif(f>en Zfyätitftit gerettet, £er Kurfürft lieg it)n in

Italien weitere tmtftfatifctje Stubien machen unb jprnd) ihn

(28. ^ooember 1774) in 9tom, wo *ßapft ^iuS VI. Vogler

jum bitter oom golbenen Sporn, ^ßrotonotar unb Kämmerer

erhoben hatte unb ber (Somponift SRitglieb ber arcabijdjcn ©e*

fellfchaft geworben war. 1775 erhielt Sogler in 9Jcaunheim

ben Xitel „®eift(icr)er SKath" unb bie Stelle beS Sicefapell*

meifterS. Unter ben £>rd)eftcrmitglicbern in Mannheim war

Sogler nicht beliebt, ba er gefellfchaftlich nicht mit ihnen Der*

fcfjrte unb fie mit langen groben „quälte", $af)er rühren

melfarf) auch bie abfpredjenben Urteile her, bie über Soglcr

in 9tfufiferfreijen gefällt würben, „Sttojart - jo idjretbt

9iob. Sitner — ber auf eine Aufteilung hoffte, faf), Don ber

in ber Kapelle herrjcfienbcn Erbitterung gegen Sogler angeftedt,

in ifjm ben geinb, ber ihn heberte, in Mannheim feften 5u§

51t fäffen. Sogler, ber fid) übrigens mit ben ttapellmitgliebcru

31*
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484 Gonwrt*, Opern* unb fttrdjcnmurtf.

Wenig abgab, behüte bie groben oft bis $ur Srmübung au3,

wobei er ftets als ber oornehme ©eiftlidje im feibenen bleibe,

unb bem oioletten Seibenmantelchen, ben oioletten Strümpfen

ber (Salotte auf bem Äopfe eiferten.
1'

3n SkrfaiHeä mürbe eine Dper SBogterS ,.Le Patriotismen

bie Belagerung oon ©ibraltar befjanbelnb, oor bem #önig unb

ber Königin bei Stnmefenheit be8 Gomponiften aufgeführt.

1780 erflärte bie 9tfabemie gu $ariä baS Softem SßoglcrS als

eine SSeiterentroicfelung be§ Softem^ 9tameau£. Sßogler mar

bann nodj als Äapettmeifter in 2Rünchen, in Schmeben unb in

föe)*fen«Tarmftabt angefteöt, mofelbft er am 6. 2Rai 1814, fchon

ferner franf, an einem Sd)laganfall ftarb. 3n £armftabt mar

jtfjon früher, am 4. 3>uli 1779, ein SDcelobram „Sampebo oon

fiirfjtenberg" oon ihm aufgeführt morben, mobei bie fianbgrafin

fiuife jelbft bie föolle ber ©ernannt fiampeboä gab unb ber

©rbprins birigirte.

Vogler ftef)t in [tarier ÜSerbinbung mit ber gefammten

mobernen ÜJ2iififbemegung. ©r mar in feinen legten Sebent»

jähren noch ber Sefjrer SReuerbeerS unb tarl SÄaria oon

2Beberä. SSeber hat ftet* mit eblem ftünftlerbanf bieieä Sefjrer*

gebadjt unb fein Slnbenfen gegen bie Singriffe aller geinbe

immerbar oertfjeibigt

3n Söien fyattt $art 2)carta oon SSeber mit 17 fahren

(1803) ben 2lbb6 logier fennen gelernt, bort genojj er nafjeju

2 3ah re ben au$ge$eid)iteten Unterricht biefcS oon ihm oer»

ehrten 9J2eifter§. 58on Vogler lernte SBeber ben Söertt) ber

bichterijdjen 93efrud)tung ber Xonfunft erfaffen unb ftreugfte

(Sharacterifirung ber Jpanblung. £ie Schule Voglers ift in

ben SBerfen SBeberS beutlich $u erfennen unb roirfte bamit bis

in unjere 3eit auch <*u f ^icr)arb SBagner.

3n SJcannhetm fnüpften fich befanntlich auch bie fpäteren

gamitienoerbinbuugen oon SBeber unb ü^ojart an. §ier lernte

9Jco$art bie Töchter bes OnfeU oon ftarl 2ttaria oon SBeber,

bie Xöd)ter ftribolin SBeberS fennen, meld)' legerer hier als

Sänger, Souffleur unb CEopift angeftcHt mar.

25on biefen Töchtern, 3ojepf)ine, Sophie, Gonftan$e unb
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Sttonfia, bie fid) alle bcr ©efangSfunft mibmeten, mu&te bic

fiebere äfto^art burd) if)r jugenbfrtfd^ f)eroorbredjenbeS Xalent

$u bezaubern, 21ber bic innige Siebe beS (Somponiften tonnte

bie balb berühmt geworbene Sängerin ntdjt mit öoller ©egen*

liebe unb unentmegter £reue. SJcojart erfannte balb, baß

ifjre jüngere Sdjmefter, (Jonftanje SGBeber, roenn aud) nidjt fo

begabt, boct) eine toict tiefer angelegte 9catur mar. @r manbte

biejer feine Siebe unb t)ciratt)ctc fie am 4. Sluguft 1782.

SBätjrenb SttojartS 2tufentr)alt in 9flannf)eim fpielte fidj

hjer noef) ein fonberbarcS 5$orfommnifj ab. SBielanb mar nad)

bem (Srfolge ber Cper „211cefte" $ur (Srft=?luffül)rung fetner

Cpernbidjtung „SRofamunbe", bie roieber Sdmjetfcer componirt

fiatte, perfönlidj eingelaben roorben. @r traf aud) am 21.

Xejember 1777 in SIRannfyeim ein, naf)m an ben Vorbereitungen

ber 5Iuffüf)rung tfjeil, mürbe oon oielen Seiten aufs Söefte

aufgenommen — atleS fpradj f)ter oon SSielanb unb ber neueften

Cper, meite Greife maren intereffirt, — ba mitten in all'

biefe Stnftrengungen unb ©rroartungen hinein platte bie Wad)*

ricf)t oon ber 2lbrei[e $arl XfjeoborS nad) SRüncfjen, oom

Sdjlufj beS £f)eaterS roegen ber Xrauer$eit beS §ofeS unb oon

ber Slbfage feines Stüdes. £ie 2(uffüf)rung unterblieb unb

SBielanb reifte mieber ab. 2Bof)l fcr)rieb SBielanb, als er Dorn

ßurfürften für bie föetfe mit 100 fl. unb 24 Carolin ent=

id)äbigt, ÜKannfjeim TOtte Januar 1778 mieber oerliefe: ,,3d)

reife nun, übrigens mit meinem luefigen Slufentfjaft fjödjft oer=

gnügt, mieber nad) meinem lieben SBeimar," allein er mufjte

baS Verfehlte ad biefer Q3emüf)ungen fc^ließtid) bod) als ein

©enarrtjein empfinben unb er tonnte fpäter feinen auffteigenben

©roll über baS ifjm fjier 3u9cf*°fccnc ™fy unterbrüefen. (5r

moflte fdjliefjlid) bod) nidjt feinen geinben gegenüber felbft als

3um ©eften gehalten, als ber ©enarrte erfdjeinen unb fo lenfte

er burd) feinen fieg^aften SBifc ben Spott auf bie ©tabt 9J?ann»

tyeim ab, bie er in feinen „5lbberiten" reid)lid) bebaute — un=

geartet, ba& t)ier nur ein unoerfd)ulbeteS SKi&gefdjitf im

Spiele mar.

ÜHit aufrichtigem, tiefem Schmers erfüllte eS bagegeu
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48« Soncert«, Opern* unb itirdjenmurtf.

2Ro$art, bie 3tabt 9Jiannf)eim oerlafjen 31t müffc«. ©eine An»

ftettung f)ier ^atte fidj nidjt oernnrflicfjt, and) if)n f)atte bte

Abreite be8 §>ofe$ unb bic Ablenfung beS Äurfürften tum ben

9J2annf)cimcr Angelegenheiten fdjroer betroffen.

3ule^t rjatte er ruer mit feiner Sflutter bei bem £>of*

fammcrratt) 3errariu3 (F 3, 5) gewohnt „2öir ftnb f)ier un»

öergleicfjlid) logirr, jo fdjreibt 2tto$art$ 9ttutter am 18. £e*

jember 1777, „fjaben fcfjöne Letten unb alle öebienung. 2er

$err §offammerratf) f;eißt SerrariuS. «Seine 5rou ift red)t

fjöflid) mit uns. 3<f> fpeife alle Abenb ben irjnen unb plaubere

bis fmlb 11 Urjr mit ber gran unb %oa)Ux*), irf) follte faft

ben ganzen ftadjmittag ben tljnen fenn. 3Kein 6ofm roirb fo

oon ifjnen gefdjä&t, baß e3 nidt)t ju jagen ift; e§ ift ifmen

nur leib, bafc er nid)t allemeil bei iljnen fein fann."

Am 14. SNfirj 1778 reifte SWo^art mit feiner Butter oon

2flannf)eim roieber ab. ©ereifert burdj mistige fünftleri|'d)e

Gmbrütfe, tiefe §er$en3erfaf)rungen mufete er „oon uns sieben".

Aber für bie Stabt 2Kannl)eim bleiben bte SBorte Starts**)

für immer gefdjrieben: „2Sie idj 2flannf)eim liebe, fo liebt aud)

SRamrijeim midi."

*) £iefc ()icfe Xljerefe ^ierron; iljr gab 3Ko§ad (>laüleruntcrrid)t

unb er wibmete ifjr oor feiner Ütbreije eine (5 latncrfonatt mit iUolinbc«

glcituitg. C-IGerfc IV, 2.)

**) Üorübergeljenb fam 2No3art uod) im s?loDcmber 1778 unb am

24. Cftober 1790 nadi 2Hannf)cim, an meld)' legerem läge er fjicr bie

erfte Slumifjrung uon „Figaro* £>odi$eir leitete.
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^riefcnd? ScfytUer unb fccts fceufdje

Hattonalttjeater.

„2cut)d)c (5omöbianten w — Sie Sljeaierbirefroren JPrunnian, Brenner,

^orfcf), lilln, Mur3, Scbaftiani — 33rettcrh,aui unb Sljeaterbau — 2kr*

banblnngcn mit i'cffing — 2Jtardianb unb Sctjlcr — £'iebf)abcrtf>earcr —
Oröffnung be£ furfürftlidjcn $of= unb 9?ationaltbeater$ — 2Mfgang
Heribert Don Satberg — Sic 91uSfd)üffc— Sic 2luf?ül)rung ber „Zauber"

am 13. Januar 1782 — 3d)illera erfte 2(müefenf)cit in 9Jiannfieint unb

fein Zedent über bic JWäiibcr^luffüfjrnnfl — 2l*irfung ber Wumtyrung —
SdüUcrS weiter SBcmdj in aWann&rim — Seine Jludit ans Stuttgart—
5Snfuuft in 2Hannf)enn — 2flif}gefd)icf — Sdiillcrä 9lufentb,alt in €ggcri>=

fyeim — SJbreife nadi Fauerbach — ^Berufung Sdüllerä nad) SJJannljeittt

1783 — 3f?tanb — 6d)tt>an — Gfyarlotte uon Sfalb — (Mbiorgcn —
Sdiillera iöorlefung be$ „Sern Barlos" in Sarmftabt — (5-rncnnung 311m

I)crjogüd)en Warb, — SfftnnbS 3ntrigucn — „JyicSco" unb „Stabalc uub

L'icbc" — Jikbeutung ber SdjiKcrscit in 9ttannf)cini.

tf.Xnc ben nriffenjcfjaftlidjen Öeftrebungen 9#annf)etm8 jo

beroarjrte ßarl £t)eobor auef} ben fünftterifc^en Unternehmungen

ber 6tabt trofc feiner Ueberftebeiung nad) SWündjen bie leb*

fjaftefte Xf)eilnaf)tne. ©erabe auf bem ©ebiete ber mufifalifcfjen

unb brantatifdjen ftuitft foUte fidj auf bem gut be retteten ©oben

noef) ©rofjeS entroitfeln. Sflit lebhaftem Sntercffe förberte ttarl

Xfjeobor bie öegrünbung eine« beutjdjen 9ktionaltf)eater8 unb

«r trug burdj feine 93efttmmungen foroofjl, roie buref) fein per-

fönlicf>e$ SBirfen roärjrenb feiner fpäteren ©ejudje in a)iann*

fjeim ju bem ?tuffcr)roung biefeä Xt)eater§ bei.
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488 tfricbrid) SdjiQfr tmb ba* beutfdje 92attonaltI>eater.

edjon im 3af)rc 1770 f)atte er feine ©efeßjd)aft „fron*

3öfijd)er (Somöbianter", bic feit 1748 in einem Saat im linfen

Sdjloftflügel fpielte unb §kx Stüde t>on SRoliere, SRacine,

(Sornetlle, Soltatre, Sf)afefpeare (in g. fiebaulb'ß franäöfifäer

Ueberfcfcung) aufführte, entladen.

Xie Pflege beß beutfdjen Stfjaufpielß trat bem $urfürften

immer näf)er, biß eß pr 23egrünbung beß furfürftlidjen $of»

unb sJcattonaltf)eaterß fam.

Sauden wir bie SBorgefdiicftte beß beutfdjen Sdjaufpielß

in ^Naunheim nad) ben Slufscidmungen ber ^ßicfjlernen ßfjrontf

unferen roeiteren iöetradjtungen mit folgenbem toorauß:

SBenn fdjon bie u)eatralifd)en ttunftgenüffe fid) nur auf ben

engen ttreiß beß £>ofeß in bem furfürftl. Sd)loffe äuSWannfjeim

ober Sdjroefcingen befdjränfte, fo würbe bennod) bie Neigung

$um Xbeater, ber Sinn für SJcufif in baß größere ^ublifum

Derpflan$t, unb führte jur roeiteren Slußbilbung ber fd)on in

bie Reiten (Sari 1ßf)ilippß fallenben Anfänge eineß öffent*

liehen £f)eater$. £>crum$ief)enbe Sd)aufpielcrrruppen, fo^ennnnte

„Xeutfdje Somobianten" fanben fid) $ur SDJaimcffe ein, ober

„börften" roäf)renb ber gaftnad)t»5eit n ir)re
sJkobuctionen reprä*

fentiren unb oon 3ebem £ag, ba fclbige ihre Gomebien ejrl)ibiren

gum ^oßpital Garolum 30 &reu£er $u entrichten fdjulbig fennb".

Xie Sd)aufpiel«$Borftcnungcn, roetdje in späteren Satiren

üom Spätyerbft biß 311m Stjc^ermtttrood) ftattfanben, mürben

im großen 9?entamtfaalc (im ftaufhauß) abgehalten, biß baß

1753 ben 12. 9iot>ember bem Stabtrathe ein Schreiben ber

Regierung guging, baß ben 33au eineß Xtytatexä öorfdilug.

(Sin Bauunternehmer wollte fid) nid)t finben, unb bic

^eater»$rtn3ipa(e fafjen fid) genötigt auf bem gruajtmarft

eine ©retterbube für il)re öoifteflungen aüjäf)rlid) aufschlagen

51t (äffen.

1755 ben 17. gebruar tft bem „Gomebianten Sodann

3ojeph Sörunnian erlaubt roorben biß auff ben "äfdjermitt*

rootf) feine Xeutjd)e Vers-Comedien unb Pantomimen gu pro-

fitieren", meiere fo fetjr gefielen, bafe S3runnian biefelben „bifr

nad) 33erflteBimg ber ü)<at)*9Wefr fptelen unb representiren
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börffe". 3m £erbft Begann ©runnian feine Sßrobuctionen auf3

föeue, melctje Iben 24. gebruar 1756 bitref» einen ©rlafe ber

^Regierung an ben ©tabtratf) unterbrochen würben.

Waä) ©eenbigung be§ ftebenjätjrigen Krieges liefe man

roieber ©djauftellungen unb Comedien §u, unb erhielt junädjft

ber Sdjaufpielunternefnner griebricfi ©renn er roäljrenb ber

gaftnad^eit unb 2Jcaimeffe 1764 unb 1765 (Srlaubnig ,,$um

Spieren
-

.

1766 ben 29. Sanuar ift „bem ?[rnolb ^einrict) ^ßorfdj,

^äct)fifcr)cn Gomöbianten, bie Sluffüfjrung feiner Xrauer* unb

£uft=Spiele roärjrenber Carnevals grift gnbfr. bewilliget, übrige«

©egeljren aber foldje bie gaftcn$eit fyinburdi exbibiren 3U

börffen abgefcfjlageu roorben.". Sie barfteöenben <ßei fönen ftnb

bamalS noef) nid)t mit tarnen genannt.

£ie ©efeflfcr)aft mar nid)t fonberlid); aufeer Sßorjd) unb

feiner grau finb bie übrigen 2flitglicber oon feiner öebeutung

getoefen. Xa§ SRepertoir beftanb meiftenS auS guten Stütfcn,

als „Xancreb", bie „Q?cllertfcr)en SDtolierefdjeu unb §oftergfdjen

ßuftfpiele", aber — beim 9^act)fpict burfte ber gute &an3*
murft ntct)t festen.

1767 ben 17. 2Här$ erfjielt ber ©tabtratf) ben 9Jegierung3«

ßrlafe ,,bajj ber Directeur ber ftanjerl. s}kager priuilegirten

§od)beutfd)en Comoedianten-®efcfljd)aft 3of). X i t T t) nad) be=

oorftefjenben Oftern, unb bie 2Jk§jeit r)inburd) feine Scfjau»

büfjne eröffnen fönne". — Xiftü'S Xocrjter (fpäter aU oer*

ef)ltd}te <Scr)ol$ renommirt) machte f)ier tt)rcn erften tfjeatralifcfien

SBcrfucf) in einem Xrauerfpiele oon Sronegf.

£er 2^eaterprinjipal Sofepr) gelij uon ßurj eröffnete

bie SBüfme auf bem grudjtmarfte Anfang« sJcooember 1767,

unb mar ber @rfte, melier feine SBorfteHungen biö Slfdiermitt*

vdo6) auSbefmen burfte. Seine einnahmen 1767, 69 erreichten

(für je 4 äRonate) bie §öt)e oon 32,627 fl.; er Ijatte ba3

„Seggelb oon Soge unb übrigen ^läfcen Ijö&er beftimmt als

feine SRadjfolger", beren burd)fdjnittlidje ©innarjme für oier

SBintermonate fidj auf 12,000 ©ulben belief, fturj gab häufig

©ernarbonäfttiefe, bie nafje SBlutSfreunbe mit bem §an3nmrft
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490 ^ricbric^ ©filier unb ba« beutfäc Hationaltfjeatcr.

finb, in bcncn $urj felbft brtfltrtc. Uebrigen« waren feine

Spiele üou aller ©attung, nnb e« würben meiften« brei Stücfe

in einer 93orftellung gegeben: ein Suftfpiel, eine Oper unb

ein ®aüet.

Severe waren fe^r anjef)nlidj, unb &ur$ liefe fidj über»

f)aupt feine Soften gereuen, ba« ^ublifum $u befriebigen.

Xljerefina oon #urj, bie sugleid) eine gute Xänserin war,

SWfle. föidjarb, weldje fic^ fpäte; ati 9Hb. Sacco in SBien

großen 9iuf)m erwarb, SBerg opjo omer (twn 1774 in SBicn

fcr)r beliebt) u. %. m. matten bie tiorsüglicf}ften SKitglieber

biefer ©efellfcf)aft au«, unb waren „eine« öoüfommenen S8ei*

fall« würbig".

Ser Äurfürft unb ein Ztyii be« §ofe« befugten f)in

unb wieber einige SßorfteUungen in bem Söretterfjauje öon

$ur$, we«f)atb ber eitle „^mprefor" feine Xruppe „3)eutfd)e

£oficf)aujpieler»@ejeHid)aft
1
' nannte.

1769 unb 1770 erfdjien ber $irector Sebaftiani mit

feiner ©efcttfct)aft ton SWaiuj. Unter ifjm nahmen bie Operetten

ibren Anfang unb bie $3ernarbon«ftüa*e ein feljnlid) gemünzte«

Snbe. Ungeachtet Sebaftiani alle Birten oon <3d)aufpielen bem

jßubüfum mit meiern ©eifalle twrfüfjrte, gewannen bennod) bie

Operetten bie Obertyanb; Sttardjanb war fein erfter Scbau»

fpieler, beffen grau, geb. ©rod)arb, 9Kb. 33rodjarb, geb. 31ein,

§ucf unb ^ßiloti nebft beffen @cf>meftern fpielten bie erften

Sofien.

Sebaftiani 50g fid) 00m Sfjeater jurücf unb übertrug bie

©cfellfcfyaft nnb directum an Xfyeobalb 9Jfarcf)anb, welcher

feit biefer 3 e^ 2J?annf)eim atljäljrticlj befugte, ßuftfpiele, Sing*

fpicle unb Pantomimen bilbeten fein SRcpertoir. 9Jtard>anb, ein

retf)tfcf)affener feiner Wann, ber „SdifreSne" mit 9cufcen gefe^en

f)atte, war ein rüstiger Sdwufpieler im gacfie ber SBftter unb

Gfjaracterrollen, unb mirfte belef)renb unb üortf)eilf)aft auf feine

©eieflfcfjaft ©eine grau fpielte mit öielem JöeifaH Soubretten

unb tankte, ©eiber 2od>ter, 2Rargaretf)e SRardmnb, öerfjeiratfjete

fid) 1790 in 9Rfind)en mit granj San^i. @t>a *8rod)arb be*

fa& eine fd)öne Stimme unb würbe nl« $arfteHerin gelobt;
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ÜHab. Urban gefiel in ben fomifcfjen Sollen. Xenor mar 93ranbt,

erfter Ghoracterliebhaber ber oielgerühmte £mcf, Äomifer §ell*

mutf), Söattetmeifter : 23rod)arb b. ä., Xänjer: Sörocharb b. j.

unb 9)?b. «Stierte Xän$erin. „Die Decorotionen unb bie ®ar«

berobe waren fo foftbar unb fo tjäupg, als fie eine reifenbe

©efcllfd^aft haben fann. Da« <ßerfonal behauptete ben 9tuf)m

ber guten ©itten unb ber feinften SebenSart."

Der Äurfürft ßarl X^eobor war einer ber erften

beutuhen Regenten, welche fich be3 aufblühenben heutigen

Xf)cater§ mit ebenfouict Sücrftäiibniß als 3ntereffe angenommen

haben. Die 3lnwefenheit ber ÜJcarchanbfcben Ö5efeHfcf)aft r
bereu

SBorfrellungen ber Sturfürft r)auftg beiwohnte, ferner bie beuticfjen

©ingfpielc, welche feit einigen Sauren in ©chwefcingen $ur 'Dar*

fteüung gelangten, gaben bie erfte Anregung jur görbecung

einer beutfa^en National» 6cf)a u b ü r) n e im @tnne 3o =

f e p r) ö be£ ßweiten. (Die franjöfifche ©ct)aufptefer-©efellfcr)aft

mar — wie gejagt — 1770 entlaffen.) Durch Srbauung eines

Df)eater3 fotltc bem beutfct)en *Scf)aufpiele eine bauernbe Stätte

geboten werben — nicht nur eine bauernbe, fonbern auch eine

würbige, baS bewies bie $tbficf)t, als Leiter be« neuen Unter»

nehmen« im Allgemeinen unb in*befonbere einer bamit ju Oer»

binbenben ©chaufpielerfchule bie berühmteften unb berufenften

9Jcänner gu gewinnen.

Sin oom 9tegierungS» unb £offammerrath oon 93abo, um

Oftern 1775, gemachter SSorjchlag jur „Erbauung eine« ßomö*

bicntjaujeS" fanb — weil ju r)oct) angefchlagen — feine ©e*

nehmigung, hingegen beffen (am 27. 2luguft) oorgelegter

Sbftenanjcf)lag oon 58,405 (Mben jur „Errichtung eine»

Gomöbien* unb SReboutenhaufeS im h^9cn <Sct)üttf)Qufe"

(Slrfenal) bewilligt.

Der 93au würbe alsbalb in Singriff genommen, bie Söüfme

erhielt eine «reite oon jmölf Schritt, welche« man für ben

angemeffenen 9faum für baS <5cf)aufpiel fyüt, unb unterm

12. 3anuar 1776 ift bem ©t. GarotuS 93orTomäu3.§oSpitat

baS ^rioilegium jur 33enüfcung be£ Ztyattxä ertheilt worben.
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finb, in bcnen Surj felbft briHittc. UebrigeuS waren feine

©piele oon oder ©attung, nnb e$ mürben meiftenS brei Stücfe

in einer Sorftellung gegeben: ein ßuftfpiel, eine Oper nnb

ein ÖaUet.

Severe waren fef)r anfefmlicf}, unb #ur$ liefj fiefj über«

haupt feine Soften gereuen, ba§ ^ublifum $u befriebigen.

Xfjerefina öon fturj, bie äugleicf) einc 9l,te Sfinserin mar,

2Rtle. föidjarb, welche fiel) fpäte; als ÜKb. Sacco in SBien

grofeen föufnn erwarb, Sßcrg opjo omer (oon 1774 in SBien

fefir beliebt) u. St. m. machten bie oorsüglichften Sföitgtieber

biefer ©efeHfchaft au3, unb waren „eines oollfommenen Sei»

fall* würbig «.

2)er fturfürft unb ein Xljeil beö §ofe$ befugten hin

unb wieber einige SorfteHungen in bem öretterhauje Don

Sur 3, weSfjalb ber eitle „Smprefor" feine Gruppe „3)eutfche

§ofjd)aujpieter»(9e|>lIfchaft
4
' nannte.

1769 unb 1770 crfcr)icn ber SMrector Sebaftiani mit

feiner ÖtejeUfdjaft oon SJcainj. Unter ihm nahmen bie Operetten

ihren 9lnfang unb bie 93ernarbon§ftücfe ein fehnlich gemünztes

6nbc. Ungeachtet Sebaftiani alle $rten oon <5>d)aufpielen bem
s$ublifum mit meiern Seifalle oorführte, gewannen bennoef) bie

Operetten bie Oberhanb; 9J?arcfjanb war fein erfter ©cfjait*

fpieler, beffen fixan, geb. 83rocf)arb, 9Hb. Srocljarb, geb. Slctn,

$ud unb ^iloti nebft beffen ©chweftern fpielten bie erften

Wollen.

Sebaftiani jog fich oom X^eater jurücf unb übertrug bie

©efeüfdjaft unb 2>irection an Xheobatb 9J?archanb, welcher

feit biejer SRannheim alljährlich befugte, ßuftfpiele, Sing*

fpiele unb Pantomimen bilbeten fein föepertoir. SWarchanb, ein

recfjtfchaffener feiner 9tfann, ber „SlufreSne" mit 9tufcen gefehen

hatte, war ein tüchtiger Sd)a ufpieler im Sache ber 93öter unb

ßharacterrollen, unb wirfte belefjrenb unb oortheilhaft auf feine

©eielljchaft. ©eine grau fpielte mit oielem ©eifall Soubretten

unb tanjte. Seiber Tochter, SWargarethe ütfarchanb, oerheirathete

fich 1790 in München mit granj 2)anji. @oa »rodjarb be-

fafe eine fchöne Stimme unb würbe als S)arfteHerin gelobt;
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Sitebrief) Spider unb ba* bcutidjc ^attonailfjeater. 491

HRab. Urban gefiel in ben fomijdjen SRoHen. Senor war $ranbl,

erfter ßh«acterliebhaber ber oielgerüfnnte £mcf, ßomtfer §eü=

muth, öaßetmeifter : Srocfjarb b. ä., Xänjer: ©rodjarb b. j.

unb 9Jcb. Stierte Xanjertn. „Sie Secorotionen unb bie ©ar»

berobe waren fo foftbar unb fo häufig, als fie eine reijenbe

©efeHjchaft haben fann. $a3 ^ßerfonal behauptete ben 9*uf)m

ber guten Sitten unb ber feinften fiebenSart."

Ser Shtrfürft Äarl Xheobor war einer ber erften

beutfcf)en Regenten, ioe(cr)e fid) be$ aufblüt)enben beut|d)cn

2t)eater* mit ebeniooiel SBerftänbniB als 3ntereffe angenommen

^aben. Sie Anwesenheit ber ajearchanbjeben ©efell|d)aft, beren

SBorfteHungen ber föurfürft häufig beiwohnte, ferner bie bcutfcr)cn

Singfpiele, welche feit einigen Stohren in Sdjwe&ingen jur Sar*

fteÜung gelangten, gaben bie erftc Anregung jur tfbrberung

einer beutjd)en National- Schaubühne im Sinne 3o»

f e p t) ö be3 Brodten. (Sie fratt3Öfifcr)c ©cr)aufpic(er=©cfcUfcf)aft

mar — roie gejagt — 1770 entlaffen.) Surdj Srbauung eine«

ZfycattxZ joUte beut beutfct)en Sdjaujpiele eine bauernbe Stätte

geboten roerben — nicht nur eine bauernbe, ionbern auch eine

roürbige, ba« bewies bte Ab)itf>t, a^ Setter beS neuen Unter»

nehmen« im Allgemeinen unb inäbefonbere einer bamit 51t Oer«

binbenben <Sct)aufpic(crfcr)uIc bie berühmteften unb berufenften

Scanner 3U gewinnen.

©in 00m ^Regierung«- unb #offatnmerrath oon93abo, um

Cftern 1775, gemadjter 93orjd)lag jur „Erbauung eines domo*

bienhauieS" fanb — weil ju hoc0 angejchlagen — feine ©e*

nehmigttng, hingegen beffen (am 27. Auguft) oorgelegter

Äoftenanfchlag oon 58,405 Öulben jur „Errichtung eines

Somöbien* unb föeboutenhaujeS im \)k)\$tn Sd>ütthauie"

(Arjenal) beroiaigt.

2)er Sau rourbe alSbalb in Angriff genommen, bie SBühne

erhielt eine ©reite oon jmölf Schritt, welche« man für ben

angemeffenen 9laum für baS Sdjaufpiel fyidt, unb unterm

12. 3anuar 1776 t)t bem St. GaroluS 3)orromäuS»£>oSpttal

ba§ ^rioilegium jur Söenüfcung beS Xh^terS ertheilt worben.
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O-ricbrid) Sd)i(kr unb bas bcutfdje 9lationnltf)catcro.

(Sin Srlafc fjob inbeß 311m §cvbft beSfclben 3al)rc3 baS beut

Spital jugetuenbete ^rimlegium mieber auf.

I

Sftit bei ^ermaltung unb ^uffidjt (bic Sdjaubüfjnc auSge*

nommen) tourbe ber SKegterimgS* unb föoffammcrratf) 3. SttariuS

Öabo betraut, ber Tidjter be» Trauerspiels „Dtto oon 23it^

Ter 9Jf inifter, ®raf oon £» 0 n p e
j
d) , ein äRann oon cd)t

patriotifajer (^efinnung, trug Mieles baju bei, ben Äurfürften

311m Gsntfcrjluß 3U bringen, bic beutfdje 9cationalbülme ju er«

rtd)tcn, unb jcfctc fid) in ©enieinjdjaft mit 8 d) m a n eiligft mit

(Merjrten, Tramaturgen, unb Tl)eaterprin3ipalen in (Sorrejpon«

benj. 3ur Crganifation unb SBelefjrung junger tjiefiger Talente

tourbe (£tff)of bie Tirection unb Scjjing baS Ämt eines

Tramaturgen angetragen. 33eibe lehnten biefen ehrenvollen

Antrag ab, benn feiner oon itjr.en modjte (eine innefjabenbe

Stellung aufgeben. (Sin 3ugerei)ter ©djaujpieler, 9iamen8

Boreit), erbot fid) aus bem Tänjerdjor tatentirte Subjecte $u

unterrichten unb nad) wenigen Söodien eine fleine ©efeflfebaft

}Q formiren. Tie jur 9)citroirfung ftet) angemelbeten ütfitglieber

waren: Tie Mntoine, Sang, § a 9 enoucf> 111,0 §°ff*
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^riebrid) Sdjitter nnb ba* beutfdje Wattoualifjcater. 493

mann, bie §errn 3uecarini, fterter, Säubert,
SRaner, granf, Soubet j. unb .?>et»bcl; uub ^cujatjr 1777

mürbe bas neuerbaute (gdjaufpielfjauS oon biefer §oftf)eater*

©efeltidiaft mit bem bamoU beliebten etücfe oon SBranbcS:

„$>er Schein betrügt" eröffnet, ©egen @rf>ebung eines

(Sntrec'3 fanben 8onntag$, SicnftagS unb 2)onnerftag3 $or*

ftettungen ftatt, aber ba» ^ßerfonal mar 511 Kein, gu unge»

nügenb, um größere Stüde aufjufüfjren. 3Bieberf)ott ergingen

oon bem furjlicr) jum §offammerrattj ernannten Seaman 9tn*

träge au Seifing jur Uebernarjme ber artiiti)d)en Seitung bes

9lationaltf)eater3, roetdje biefer aber eben fo oft unb ent=

fdjieben jurüd mieS. Sei feinem turnen 2tufentf)atte in SDtann*

Ijeim*) tl)at er ben ^orfdilag, man fotfe Sc^aufpieler oon be=

fanntem SBerttje engagiren unb neben biefen bie jungen

^fätjer nad) unb nad) für bie iöütme er^iefjen. 2öie übrigens

Seifing über bie ju grünbenbe 9iattonalbür)ne bad)te, $eigt

ein 93rief an feinen ©ruber ftarl, oon SBolfenbüttel am 25. 9)kt

1 777 : „TOt einem beutfct)en 9tationaItr)eater ift e3 lauter SÖinb,

unb menigften» t)at man in 9J?annf)etm nie einen anberen Se*

griff bamit oetbunben, als bafe ein beutfdje» National*

tfjeater bafelbft ein Sfjeater ift, auf meinem tauter geborene

^ßf ätser agirten." SBie midrtig iW a n n l) e i m für ba3 23ürmen=

leben in gan3 $eutfd)lanb mürbe, tjatte Sejfing nid)t geahnt.

Uebrigen» märe e$ nod) fefjr bie grage, ob Seffing nad)

ben heutigen 2agessberid)ten ein
f
,einfid)t$ooHer 33üf)nenleiter"

unb „genialer Sntcnbant mit roeitblitfenben Äenneraugen" ge»

morben märe.**)

*) 3. Gf). ^ranbcS in feiner „i'cbensgefdudjte'' crjäf)lt: „£cr Slamer

beging aus Srrtfjum einen groben 7vcf>tcr bei Cef fingen, ber l)ierf)er,

ju gennffen ©inriditungen bei ber söüfjne, cingelaben mar. 3Jiait gab 31t

beffen (Empfang ein befonber* glänsenbe* Sdjaufptel unb — tieft if>n bie

©ntree jafflen. $cr 3ntenbant (®raf üou <Kortia) borte biefen SBerftofc,

unb äu&ertc barüber feinen Unfeinen. Ter staffier oerftaub bie» unrcdjt,

glaubte ben fteftfer toieber gut madjen 311 muffen, unb fdjirftc Seffingeu ben

eingelegten ®ulbcu mit nieten (yutfdmlbiguugen ?urücf, melden btefer

jtoar annahm, aber U)n mit t'ädjetn bem $otcn fdjeuftc."

**) Ö. fcübner.
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494 ftriebrid) ©djidcr unb ba8 beutle 9>ationaltf)eater.

£er SWinifter bon $ompefdj fefete fidj mit $irector

Senler, g. 3- in ÜKaing, in Unterfwnbfungen unb erteilte

bemfelben bic Srfaubnifj $um 3roecf ber Uebernafjme bec

^irection, im Saufe beä Sommer« mehrere ^robeborftettungen

mit feiner ©efettföaft $u geben. 3" gleicher 3cit metbetc fidj

ÜKardjanb jum Xirector, beffen ©efutf} beim fturfürften bom

©rafen bon Obernborf unb bom Sntenbanten bon ^ortia

befürwortet unb unterftüfcr, fofort bie tjöc^ftc @cnef)migung er*

(jiett. 9Kard)anb, am 6. Sflat 1777 burd) ein patent jum

§of tljeater*3)irector ber „Sfyurfftl. b cutf tf)en ©djau«

biifjne" ernannt, mar berbunben, fähige, junge Seute in ber

ftunft £u unterrichten unb $u biefem 33ct)uf möcrjenttid) jroeimal

bie ©runbjäjje ber ©dmufpielfunft burd) Sortefungeu $u er»

Hären. dreimal müfcte roödjentlid) gefpieft werben, unb mit

Suftfpielen, «Sing» unb £rauerfpie(en abjuroedjfeln
;
aud) foHen

(Soncerte unb Oratorien auf bem Xfjeater gehalten roerben, (ber

©au beä GoucertjaaleS mar noef) nid)t bottenbet), $u roe(d)em

3tbecfe man eine befonbere Xecoration anfertigte. 2)ic urfprüng»

tidje ©efeflfdiaft ging nun mit ber 2J?ard)anb'id)en, nad) 9lb»

gang einiger SJtitglieber bon beibeu 8eiten in @ine jufammen

unb fo entftanb mit bem Sftonnte 2Rai baä „(Sfjurf ürftlidje

$of* unb sJlationat=$f)eater unter ber 3ntenbantur beS

(trafen bon ©abioli."

Xa% Sßerfonat beftanb au* ben Wctricen: 9lntoine geb.

SJtmberger, sörodjarb, Sang, Üttardjanb, XoScani, Urban, öof*

mann, £mgenbud), SKebroein; ^inberroHen fpielten ÜJWe. 9ttar*

djanb unb 3d)maufen. S?lcteur3 maren: Garo, granf, £utf,

fterter, ftenbcl, Üflardjanb, Sttaner, Sßilotti, Sennfetber, Schubert,

Xitfe, Urban, XoScaui unb äuccarini. — $om großen Oberin

tljeater fpieltcn aud; auf bem beutfajen: SDiHe. 6trafcer, bie

•Oerrn S. gtfd)er unb .^artig, unb bom 2än$erd)Ot Söoubet unb

bie 9fifle3. Himmler, iegentjarb unb XupuiS; fie behielten

ir>re Söefolbungen bom großen Sweater bei unb empfingen ntä

beutfdje Sdiaufpieter bejonberen ©ebalt.

(Snbe SRai bebütirtc bie talentootlc Anfängerin SDJarianne

SB o übet, unb ati ©aft crfdjicn ben 12. 3uni Söoed, bom
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©othaifehen §oftheater, in bcr SR olle be3 ©t. Sllbin oon

$iberoi$ „$>au3oater" mit bcm grö&ten Seifall; ber Äurfürft

fc^iefte ifmt nach ber SBorftettung eine golbene SRebaiHe. Söoecf

mar ber ©rftnber ber ©aftfptelreifen auf beftimmte Kotten,

unternahm oon ©ot^a au« feine föunbfahrt unb fpielte ferner

in Dürnberg, Sflcundjen, SBien, ©erlin unb Hamburg.

© en t er, bem r»ergeblid)e Hoffnungen jnr Uebernahme

ber Sirection gemalt morben, gab in ber jtoeiten §älfte beS

üflonatS 3uni feine if)m jugefagten *ßrobeoorfteflungen , in

melden fict) nur grau ©etiler unb .§r. SörodEwrb Beifall er*

roarben. $ie einnahmen biefer neun Aufführungen beliefen fid)

auf 2130 fl. 30 fr. —
sJcad)bem 9ftarcf)anb feinen früher eingegangenen 2Jer*

pflid)tungen, jur §erbftmeffe granffurt gu befugen, nadjfam,

entfaltete fid) r)icr in literari}d)er unb fünftlerifd)er §infict)t ein

regeS Seben. $)eutfd)e ©djaufpiele entftanben in SDJenge, oon

benen ^eroorju^eben : „SSaltoaiS unb 2lbelaibe", ein Original*

fchaufpiel oom greiherrn oon Balberg, fotoie beffen „Sora"

(„SRarmonteU 3nca»" entnommen), „ber ©türm oon Sorberg"

oom §ofgericr)t§ratr) SKener, „^ßngmalton", überlebt oon

QJemmingen, „Soft oon ©remen" oon ©pradjmeifter @cf ert,

„£a3 Winterquartier in Slmerifa" oon Sabo, „^Ijafia", oon

©chtoan unb beffen Dichtung ^u SBogterS 3ingjpiel „£er

Kaufmann oon ©mtirna."

SDcardjanb, bem man fo oiel sJceue3 barbot, beeilte fict) bte

genannten 9tooitäten, feinem Üiepertoir eiu$uöerleiben unb fleißig

einjuftubiren. gür ba§ ©djaufpiel beiafc er gan$ oortreff*

lid)e Tarfteller, toemt ihnen aud) bte frau$öfifd)en Sanieren

anhafteten, meiere biäljcx oorherrjdjenb waren; roeuiger genügten

feine Sänger (mit Wuänafjme beä 93affiftcn 2. gijdier), meldte

eben nur für Keine ©ingjptele ausreichten.

55er r)ot)e 2lbel, buref) Balberg oeranlafjt, entrirte ein

ßiebf)abertf)eater (ein (551eict)e^ in ber bürgerlichen klaffe

mar fct)on 1777 entftanben), um fid) ju oergnügen, unb (*rjüt>

ju fachen für ben 9lu3fall ber großen Oper; 51t gleicher ^eit

mürben auch bie „Concerts des Amateurs" gegrünbet. Wm
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496 ftriebricfj Eitler uub ba« beutföe iRationattfjeater.

28. gcbruat 1778 führte bie ©efetljtfiaft abetiger «ßerionen

„Melanide" oon (Sfjauffee unb „L'heureusement" öffentlich

§u einem rcof)ltf)ätigen 3toecf im beutfdjen Xfjeater auf; ba$

überfüllte $auä lohnte bie ^Darftctlcr mit großem Söcifatt.*)

Alle Sföontage um 3 Ufjr finbet eine tt)eatcaCifcr)e
s-8er=

fammlung ftatt, too ungebruefte Stücfe öorgetefen, bie Urteile

gehört, über bie Aufführung ber ©tücfe oon jeber 3Bocf)e ge-

fprocfyen, neue Stücfe oorgeftf)lagen unb oertfjeilt werben ©ute

(Stütfe, meiere nicf}t auf bem 9lationaltf)eater oorgefüfjrt wer-

ben, lernen unb fpielen bie 9ftitglieber ber SBerfammlung jum

3eitoertretb, galten aber if)re SBorftettung gefyetm, um fidj nicr)t

ber Unannefymlicfjfeit nuSjufe&en, buref) Sßerfagung be3 Zutritts

ju beteibigen. (Sine berartige Aufführung fanb am 15. Oftober

1771) mit SeffingS „Watfjün ber SBetfe" ftatt

Stfard) anb's Wepertoir bot oon bemerfenStoertrjen <Stücfen,

außer ben fct)on ermähnten, nad)ftc^enbe: „Der ööelfnabe" unb

„£cr <ßf)ilofopf)" »on @ngel, „2Hinna oon Sarnftelm", ©ante

„OfficE", (Eumberlanb* „Wi% Obre", ©olboni'S „3Hurrfopf",

Dalbergs „©attoai* unb Abclaibe", Ö5fucf^ ,,^i(grimfar)rt

naef) SÖiecfa" u. A. m.

Das frürmifct)e Applaubiren f;attc ftfjon bamalS einen fold)

r)ol)en Örab erreicht, bafj ber ©eridjterftatter in ben
,r
?Rt>ciiiifcr)cn

Beiträgen" über bie SSorfteHung „(Sljrtebe" oom 17. Sftai 1778

fct)rieb

:

„3d)abe, bafj baä ^ßublifum fein anbereS Qtifyn jeineS

93cifall3, feine aubere ^Xrt oon $3elofjnung unb Aufmunterung

fennt, als fein nur geroö§nltd)e3, fogar oft orjne ®ejd)marf

*) Sdjon früher tyatte eine (Sefeflfdjaft oon Öfteren (1767) Ijier

ein bcutfdjc8 X^eater gegrttubet, wenn aud) borerft nur ein Marionetten*

ttjeatcr. 2>aS Xfjeater befatib ftd) in bem CMaft^of gum Sßrinjen $ar( unb

ift oon bem 58ilbl)auer ^aul^@ge( eingerichtet morben. Slud) bie Mario-

netten mürben oon (5-gcI Ijergeftcttt. $a3 Xf>eater mürbe anfang» 2>e$cmber

mit MoliereS Xon 3uan unter bem Xitct „$aä ftetnerne (Saftinab,!*

öffnet. JBcfanutlid) ftcfjcn 3. 8. in 3talien Ijeute noefj bie Marionetten»

tfjeatcr in sötütljc, ein ©emetö für bie bort immer noef) oorfcanbene naioc

3uuiton$fäf|igtcit bc* «piibltfumä.
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unb ohne Äenntniß angebrachtes unb baburdj nur $u fefjr

ab^ctüürbtgte« §änbcffatfcr)en
M

.

$)ie große Oper mit ihrem Drchefter, ba« ®aöet unb bie

3Karc^anb'icf)e £>of= unb ftationaltljeatcr - ©efelltchaft ftebclten

SHitte September nach 9ftünchen über; bie fe&te «orftetlung

im <Sct)aufpicIr)Qufc mar am 13. September 1778 ScffingS

,2Rinna oon ©arnhetm".

£ie guten 2J?annf)eimer Ratten ba« 9^act)fer)cn. 9ttd)t nur

um ihr Vergnügen, auch um ir)rc ©fiften^ begann ihnen bange

ju werben. 93ei ber allgemeinen SCeröbung, welche über 9Rann-

heim hereinbrechen mufjte, waren inbefc patriottfehe Scanner

barauf bebaut, burefj mancherlei bittet ben ftoefenben geiftigen

unb materiellen ^3crfcr)r wieber aufzuhelfen. Unter btefen war

greirjerr Heribert oon Balberg, welcher fich ©nbe Suui an

ben SKinifter oon £>ompefch nach SHüncfjen wegen ber $ort»

führung be« %f)tattx% m^ wem Schreiben manbte.

3n$mifchen fam ber tfurfürft 311m 93efuct)e nach SKaniu

heim. Balberg, welcher münblich mit JÜarl Xheobor bie

Einrichtung be« %t)tattx* besprechen fonnte, erhielt unterm

2. September eine suftimmenbe unb $u fjöc^ftem (Eifer anregenbc

tit ftretberrn bon Balberg

bie Fortführung einer Xeutfdjcn

Säjaubühnc basier betreffend

Balberg bot nun alle Gräfte auf, um bem 2Sunfcf)e

feinet dürften ju entfpredjen, unb eine ber beften Scf)aufpieler»

gefeüfchaften 2)eutjd)lanb« 311 errichten; ber (Srfotg mar ber

©ewei«, bafj feine Bemühungen nid)t fruchtlos gemefen finb.

UnterhanMungeu mit bem berühmten Srofmann unb bem

Unternehmer 21 bt in fünfter führten 31t feinem 9tefultat,

weshalb Balberg mit 2)irector Senler*) in aflain$ einen

*) ©cnler toar urfprünglidj Kaufmann in Hamburg gc»uefen, aber

fdjon al8 foldjer febeint er lieber unb Öfter hinter ben (Soultffert al2 hinter

bem §auptbucf)c geftanben 311 baben; bie ^otge baöon roar ein ^anterott

3m 3al)rc 1767, jur ©rünbung beS erften Wattonaltbcatcr« oerbanben ftdj

Ceftr. <Mcbi$U ba Stabt TOannfreim. 3 -
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ßontract abjdjlofc, bermöge beffen Segler oom Oftober 1778

bis in bie Jaften 1779 roödjentlid) einmal Ijier juipielen. bann

aber oon gaftnad)t bis Oftern alle Sßodje 3 SBorfteflungen $u

geben Ijabe.

$)ie 9ttitgtieber ber (Se^ler'fdjen ©efeflfd)aft maren:

QJiufif biref tor: Slccfe. (Sfjorrepetitor: SBenba, ©ofjn.

Slctrtcen: ©enba, ©ordjerS (ehemalige Jranf), $)auer, 9ceefe,

$öfd)e(, ©djletter, 6e^(er, ÜRütlcr, Dpifc, Äirdßöfer unb

£od)ter. SIcteurS: S3ord>er3, 33ecf (©ruber oon §einrid)

Setf), Sauer, §enfe(, ßirdftöfer, Völler, 9Hütler, Opifr,

^öfdjel unb 3uccarini.

Slm 27. Dftober 1778 würbe bie Eüfjne eröffnet mit bem

Suftfpicl: „©efcfjminb efje es 3emanb erfährt, ober:

2)er befonbere Qn^alU" 2#a0 - ©et)(er f>ielt eine oon

SBagner »erfaßte Slntrittärebe.

$>a§ SRepertoir geigte burd) $Iuffüfjrangen beutfdjer Original

ftütfe fid) oon größerer S3ebeutung als baäjenige 9J?ard)anb$,

unb ift im Verlauf be3 nädrften 3af)re3 auf bie gemähten

SorfteKungen bie ©inmirfung Balberg« eine unoerfennbare.

Sßonfieffing mürben ofjne fonberlidjc SBtrfung $um erftenmale

„Wik ©ara ©ampfon" (17. Januar 1779) unb „Der greU

geift" (24. Januar) aufgeführt, hingegen gefiel außer orbentlidj

befien „(Smilia ©clotri" (j. e. 21. 2Här$ 1779), ferner

<Sf>at eäpeare'S „fandet" nad) 6d)röber (ben 4. 9tot>ember

1778) unb
f
,9J?acbetf)", in ber Bearbeitung oon SBagner (27.

mxi 1779).

$ütd) bie ftörberung ber beutfäen Oper lag Balberg für

jmölf Hamburger »ürger, benen Segler, £iUemami unb Subbern al*

engerer 2lusfrf>u& üorftanbeu. ftadj bem Scheitern biefcS Untcmc^mcnss

crttxirb <2euler ftd) in §annoDer ba8 Sßrtoilegium für eine neue WctcH*

fcfjaft, bei ber (Scfljof bie $?öf)e feines ^ünftlerruIjnteS erlangen unb

©djröber feine erftc Jölütljc entfalten foffte. (2)aS <Sptci biefer Söctbcn

begeifterte ben jungen Sfflanb bamalfc fo, bafe er ben ©ebanfen faßte,

fid) ber Sdjaufpiclfunft s« nribmen). ©in 3crl°ürfniB Stmfajen Seolcr

unb Sdjröbcr beftimmte &efctercn bic Iruppe ju Derlaffcn, mclcr)c 1771

nad) Seimar ging, roo Segler feine fdjon längft Ucrcljrtc unb üergötterte

grau ^cnfel ^ciratfjetc.
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fein SRationaltljeater am $er&en, weSfjalb er ficfj an SWojart,

ber fett 28. Oftober in SRonn^eim weilte, wegen (Sompofitüm

feiner Cper „Sora - unb eines SQßelobram'S „©emiramiä" oon

0. öon ©emmingen Wanbte. Unterf)anbtungen mit 9J?o$art,

SSogfer, ©turf unb ©djweifcer jerfdjlugen fict) inbeffen.

3n$wifdjen bemühte fict) Balberg, einen Sireftor für fein

Unternehmen ju gewinnen unb über renommirte ©dwufpieler

(£rfunbigungen einteilen, weSfjatb er fid) nacr) Bresben

wanbte, wo ber ^rinjipal ©onbini mit einer in gutem föufe

ftefjenben ©efeHfdwft weilte. 25er furpfäläifcr)e ©taatSminifter

©raf oon ©bernborf naf)m, in ©emeinfdjaft mit Balberg,

hierfür bie föemürjungen be« forpf&ljifdjen ©ejanbten in

XreSben, Jreitjerrn oon Balberg in Slnfprucrj. Siefer fdjrieb

am 26. gebruar 1779 an Balberg, bafe ber bort angefteflte

©ctjaufpieler 93ranbeS nidjt abgeneigt märe, bie Sireftion ju

übernehmen.

§err oon Balberg fe^te feine Unterfjanblungen mit

SranbeS fort, ol)ne bafj Balberg, ber aud) mit Setiler

contrarjirte, einen entjdjeibenben (Sntfdjlufe gab. (53 mar unter*

beffen in unerwarteter SBeife ein glürflicr)er 3»fatt Salberg*

planen entgegen gefommen. Srffjof, ber artiftifdje Sirector

be3 §oftfjeater3 in ®otf)a mar (16 3mü 1778) geftorben; als

beffen 9ladjfolger fungirte einige Qcit ber ©ctjaufpieler öoecf,

ber jcbocr) feinen großen Vorgänger fo menig 311 erfebeu oer=

mocrjte, bafj ber funftfinnige ^eqog am ganjen Sweater bie

fiuft oertor unb baäfelbe jum .^erbft 1779 auftöfte. Sad tarn

Satberg ju ermünfdjt unb gelegen. @in fdjöner herein reidi*

begabter Satente, barunter ba3 jugenblidje greunbe$».SUeebIatt

Sfflanb, $3eil unb 33etf, weld)e3 fid) unter @cff)of§ ?lugen

fjerangebilbet r)atte, mürbe plötjltd) biäponibel.

Satberg oerfaumte nid)t, eiligft ben Sfjcaterfaffiercr ©ar=

tori nacr) ($otb,a 311 fd)iden, meiner eine oon ©etiler ge)d)riebenc

unb oon Salberg unterjeicfjnete 3"ftruction erhielt, worin if)m

SBeifung über bie ju bewiftigenben ®agen angegeben iit.

3u gleicher fttit rjatte fid) Salberg an Öotter gewaubt,

welctjer am ®otr)aer ftofe bie ©teile eineä ©ecretair3 befleibete

3.*
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unb mit bem $f)eater unb beffen Singehörigen im intimen 95er*

fefjr ftanb, um fämmtfierje Angelegenheiten gu orbnen. 3n ber

Antwort ©otterä (oom 12. SWai) empfahl et befonberS „ben

jungen 3fflanb gu gnäbiger Aufnahme unb befonberm Scr)uge".

Balberg fam nun felbft einmal nach ©otba, um ftdj bie

fieute angujehen, unb fdjeint fict) befonberS günftig über 23ecf,

©eil unb 3fflanb au$gefprocf)en gu haben.

3ff^nb ergabt, bafe nur ber im Siebeleber §olge*) mit

©eil unb ©ecf gesoffene greunbfchaftSbunb ir)n beftimmte, baä

2J?annt)eimer Engagement abgufdjtieBen. liefen brei 3üng=

tingen, fo üerfcf)ieben begabt unb fo gleich in ir)rer 93egeifterung

unb ihrem Streben, ade brei mit $enntniffen unb bicf)terifchem

Talente auSgerüftet, mürbe ber greunbfchaftsbnnb nidjt nur für

ftc felbft ein Ouett ber belcbenbften Anregungen, fonbern er

übte auc^ oen merfmürbigften SinfluB auf bie gange Äunftge*

noffenferjaft aus, ber fie angehörten.

Sartori fdjlofe mit ben brei (benannten, mit 33oecf, Sflener

unb grau, ©activus, SSoenife «nb ben tarnen $ummerfelb unb

Sßnllenftein Sontract ab, unb crfucr)tc ©otter, ben 2Jtitgliebern

bie verlangten 93orfd)üffe auSgugahlen, roelcheä am 9. September

geferjaf).

2)urdj Aufteilung S etiler 3 als ^irector, mit einem ©e*

halt oon 1200 fl. ( mufete fiel) SranbeS fet)r »erlebt fühlen,

ber auf bieje Stelle feft rechnete unb fein Engagement be^r>alb

in Bresben aufgegeben fjatte. Balberg fchlojj, gur öntfchä=

biguug, mit ihm atö ftarftetler, nebft grau unb Xocfjtcr,

Engagement am 14. 3uli ab.

Senler hatte fidj oerpflirf)tet, bie granffurter $erbftmeffe

gu befuchen unb gab hier ben 27. Auguft bie lefcte ©orftellung.

£ie gamilie SBranbeS trat bort gu Seblcr, ber oon feiner

©efettjebaft bie 9tfitglieber: $r. unb üflab. XoScani, 3"ccarini,

$>r. unb 3Hab. Bichel, gamilie Ätir<t)r)öfer, Werter, £>aferung

unb Srinfle für 9Jfannf)eim beibehielt.

*) ©in SSälbc^cii iu ber ftäljc uon Öotfja, roobjn Sfflanb, »eil unb

©ccf ifyre Spaziergänge gctpöljnltd) macfjtcn.
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fRüftig mürbe im ©ommer oorgearbeitet jur ©röffnung be3

IfjeaterS. ©etyler ließ f)errid)ten, „malen unb fdjneibern", fauftc

Softüm* unb Decorationäftücfe ein unb oerficf)erte brieflich an

Balberg, melier ben ©ommer auf feinem ©ute oerbracf|te, er

bürfe beruhigt fein, e3 merbe nichts oerfäumt, ma§ jum redjt*

zeitige Anfange beS Xf)eater3 nbtf)ig wäre.

Daß Dalberg feine Slugen überall Ijatte, um nadj neuen

Dalenten unb paffenben (Srgänjungen für feine 33üf)ne au§ju»

flauen, unb baß er in jebem Jalle ben rechten SSertrauenl*

unb ÜRtttelSmann ju mäf)len mußte, bei bem er an Ort unb

(Stelle anfragen fonnte um ein üertraulidjeS Urteil, bafür finb

mehrere ©riefe S^"9cn.

Die erfte Sorftellung beä neuen SKationaltljeaterS

fanb am 7. Dctober 1779 ftatt mit ber &uffüf)rung be$ r)ter

fef)r beliebten ßuftjpietS „©efdjminb, el)' e§ Semanb erfährt",

ober „55er befonbere 3ufaß
M

na£^ ®olboni.

Die jmeite S?orfteHung ben 10. mar £amlet, in meiner

99oecf fiel) großen Jöeifaö erroarb.

%m 22. Dezember fanb eine 2luffüf)rung mit freiem (Sntree

oon „ßlaoigo" ftatt, megen Hnmefenfjeit beS ^erjogS oon

Seimar unb ©oetfjeS.

Satljarina ©aumann, meiere auf bem ßiebfjabertfjeater

ein f)übfcf)e8 latent jeigte, mürbe oon Balberg engagirt. Sie

ift 1766 in SRatmfjeim geboren.

Der große ©cf)aufpieler ©cfjröber, auf ber £öfje feiner

®unft ftefjenb, fam oon feiner SBiener (Saftfpielreife am 14.

Sunt in 9Jtonnf)eim an, unb begann ein auf neun Sollen fidj

erftreefenbe« ©aftfpiel. (Sr trat u. 91. auf als §amlet ben

16. Suni unb 2. 3uli, ben 18. 3uni als §arpagon im „®eU

jtgen" ; am 23. als Oboarbo in „Emilie ©atotti" unb ben

28. unb 30. als Äönig ßear. — UnbefctjcetbUcr) mar ber Bei-

fall, mit bem biefer große ßünftler t)ier aufgenommen marb.

5llle3 brängte fiel) ilm ju fef)en unb 2We§ mar oon ber 2öaf)r*

fjeit feiner Darftellung fjingeriffen.

©leid) bei ^Beginn be$ DfjeaterS geigten fid) gmifdjen ben

grauen ©etiler unb 93ranbe8 Differenzen.
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sJtad)bem ©enler oon bei directum entfernt roorben, gab

Balberg ifjr eine burdjauS oeränberte Drganifation. @tn auf«

fatlenb neuer SRoment war e§ in ber %f)tattxa,e)6)iä)tt, ba§ er

felbft beu Söorfifc bei ber fünftterifc^en $)irection übernahm.

*8i3f)er mar an allen §oftf)eatern bie fünftlerifd)e Seitung oon

ber SBerroaltung ber beauffidjtigenben Dberbef)örbe getrennt ge-

halten roorben, rote gmei tfirem Sßefen nad) oerfdjiebene Xfyatig«

feiten.

^ebenfalls ftü^te Balberg bei fetner 3)ireftion fid) nict)t

bloS auf ba3 oom §ofe ifjm ertr)ettte amtlidje Slnfeljen, fon»

bern audj auf roirflidje fünftterifd)e Jäfftgfeiten unb (Erfah-

rungen; er war Sadwerftänbigcr unb auch ©üf)nenfd)riftfteller.

@r benufcte alfo feine boppelte ötgenfehaft als ©d)riftfteller

unb ^Öüf)nenüorftanb rühmlich für bie SBerebelung ber brama*

tifdjen ^prac^e. Unb bennoef) war er weit entfernt, fid) in

fünftleriitfjen fingen eine unbefd)ränfte ©ntfdieibung beiju*

meffen, nein, in ebenfo befdjeibener, dU liberaler ÖJefinnung

wollte er ben ©efammtgeift, bie fünftlertfdje 3nteHigeng 311m

fienfer be§ ^lationatt^eaterä machen.

erging oon Seiten ber 3ntenban$ eine Hnorbnung
ber neuen %\)eatex=^ttQie, welche ba3 ©efammMßerfonal

untertrieb unb Jperrn Sttener 3um erften 2lu$fd)uf3 (Ober-

regiffeur) tt?ät)tte ; bie Stelle beS 3 weiten SluÄfdjuffeS medjfelte

unter ben SJcitgliebern nach Balbergs 93eftimmungen.

S3on großer S3ebeutung unb 2öid)tigfeit war bie Slnorb*

nung Balbergs: alle üier3ef)n Sage bie SKegiffeure mit 4—6
9J?itgliebern ber (5JcfetIfcr)aft bei fid) 31t oerfammeln, um ge«

tneinfcr)aft(tcr) über 93erbefferung be3 Sweaters ju beratf>ftf)lagen,

neue Stüde in SSorjdjlag 311 bringen, unb ab3uftimmen über

eingegangene SBorftettungen, klagen unb 53efcf)werben.

2)ie SBerfammtungen be8 großen 3lu§fd)uffe3 bauerten 00m

28. ÜKai 1781 bis üttai 1789. 2>a e3 fid) fpäter faft immer

nur um (Spaltung ber materiellen ©rjftenj ber S3üfjne ^artbette,

unb bie frau3Öfifcr)e 9?eoolution mit ihren Jolgen, fo wie bie

Sd)rcden be3 Krieges alle bafür nötf)ige 9lur)e nahmen, hörten

fie natürlich gan3 auf. £)rei gfoliobänbe in 9J?anufcript 3eugen
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für bic ernftlirfjen 23emül)ungen bcr 33erfammlung, wie für bie

raftlofe Xf)ätigfeit, womit Balberg ftdj bec guten <5adje ber

Shmft ftetS mibmete.

(2>en großen 3lu$idjuB bilbeten: 9flcner, Söoetf, Sfflanb,

Söeil, 33ecf, ©em, 9tennftf)üb, Söttfjöft unb fpäter ©filier.

93octf trat nad) einigen Sauren wegen fetner $u fcfjonenben

©ejuubljeit au$.)

3m 9flonat October trat (Satt). Naumann in ©age unb

Caroline Segler*), meldje im „ g(atterf)aften (Seemann" il)ren

crften ttieatralijc^en Sßerjudj abjoloirte, würbe engagirt. Sie

fpielte fäon einigemal beifällig auf bem £iebf)abertf)eater, bafc

Balberg auf tf)r latent aufmerffam würbe. 3()re Altern

waren bagegen, bafc fie gum Xljeater ging. 3ljr $ater, gran3

3iegler war §ofgerid)t$regiftrator, ifyre 2J?uttcr, ßt»a 3^gler,

bie Ädjwefter ber befannten 9Naler grb. unb Jr$. Pöbelt,

oerbanb mit fyeUem SBerftanb unb ftrenger 9ted)tlid)feit tiefe

$ocfie beS ^er^enö. $err unb SJfab. 9tennfd)üb, nad) bem

Abgänge oon SöranbeS mit grau, gaftirenb, traten in (Sngage»

meut, ebenfall» üflab. ßurioni, ÜJMIe. 3acquemtn unb

£err 53 raub. — Soweit bie 95ürge(d)irf)te bc$ Üttannfjeimer

SRationaltljeaterä nad) ber $id)ler'fdjen Gtjronif. -

#aum r)atte bie euergifcfje SBetrjätigung be3 9Kannf)eimer

9lationaltf)eater£ begonnen, ba pralubirte fd)on bic grofee

bramatijdje $f)at, bie biefe^ Xtyeater batb ju SBettruf bringen

follte.

$)er junge griebrid) ©filier fjatte fd)On fein 3luge auf

bie töitnftftabt 9ftannf)cim geworfen. @r fjatte erfahren, ba&

fein greunb SBilfjelm s^eter|"en in bie ^ßfatj gereift war unb

33e$ief)ung mit ben lttterarifd)en Greifen 9ftannf)eim3 anfnüpfen

fonnte. @r fdirieb an biefen, fid) für bie <£rurflegung ber eben

uollenbeten „Räuber" in 9ftannf)eim $u oerwenben unb Oer«

*) Caroline 3tcgler fyeirattjcte ben 8. oanuar 1784 ibeef, i^rc äüere

©djtoeftcr ßuife, Dcrmä^Ue fid) mit 93cil
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fpradj fid) batton ein ehrenootle* „Urttjeil ber SBelt" unb etwa

50 (Bulben in flingenber SDcunje.

Allein au* ber Sache würbe aunächft nicht* unb @dji(Ier

bejeftfofc, fein Sßerf auf eigene Soften in "Stuttgart bruefen $u

laffen. @r wußte bem Bruder einen ^Bürgen für bie 33e$ahluug

ber Soften ju ftellen. ©leid) bie erften fertig gebrudten Sogen

fenbetc SdjiUer nad) SJcannheim unb jwar befanntlidj an ben

in litterarifcrjen Greifen befannt geworbenen Öuchhänbler

Gf)riftian griebrid) Schwan ber fofort etwa* oon ber ?lftualität

be* Stüde* erfannte unb biefe ©ogen au ben greiherrn

Heribert oon Balberg fd)idte in ber Hoffnung, baß er fid)

beffen 2öerthftf)a&ung burd) Empfehlung eine* sugfräfttgen

Stüde* gewinnen fönne.

Dalberg war gleid)fall* oon ber 2tftualität be* Stüde*

überzeugt. Der große (Srfotg ber am P>. ü)?ai 1781 erschienenen

erften Ausgabe ber Räuber gab biefer Ueber$eugung ©emißheit.

Dalberg beeilte fict), ba* Stüd für bie Sttannheimer National»

bü^ne $u gewinnen unb richtete ein fct)r fd)meid)elhafte*

©abreiben an ben jungen 9iegiment*mebicu* ©Ritter.

ffienn man bebenft, baß bie flüfjnljeit unb greifjeit ber

Sprache biefe* Stüde* fjeute noch, wenn ba*felbe jefct crfct)tcne,

oielfad) auf SBeanftanbung ftoßen würbe, fo fann man baran

ben SBagemutt) ermeffen, ber ba$u gehörte, jdjon bamal* ein

foldje* Drama öffentlich aufführen $u wollen. 2öof)l begehrte

Dalberg mit <Sd)Wan 9)? Überlingen unb 2lenberungen für bie

?luffür)rung, allein ba* beeinträchtigt bie 33erbienfte Dalberg*

um ba* ganje große Unternehmen nicht im ©ntfernteften.

Dalberg oerbient burdjau* bie fd)öne SBürbigung feine*

fieben* unb feiner $hätigfcit, bie Äofffa mit folgenben SBorten

giebt : „SBolfgang Heribert 9teid)*freiherr oon Dalberg (ßäinmerer

oon Söorm*, am 18. ftooember 1750 geboren, 1771 oerehe»

licht mit (Slifabetf) flugufte, greiin oon Ußuer $u Dieburg)

war ber Sprößling au* bem alten eblen ®e[chled)t ber Dal»

berge, beffen fd)on im früheften 9Jcittelalter in ber beutfcr)cn

©cfd)id)te Erwähnung geflieht. Da* älter be* Abel* hatten

bie Dalberge mit manchem gemein, wa* fie aber befonber* au*»
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jeidjnete, baS mar ityre »af}rf)aft ebte ©efinnung, roeldje tion

jener ariftohratifc^ fein follenben, junferfjaften Ueberfyebung

nichts mußte, bereit §anblungen tiielmefjr überall, o^uc Ab«

ftd)tlid)feit unb <3cr)augepränge, ben ©tempcl beS „noblesse

oblige" trugen. 3n biefer Rumänen Sinnesart unb 3>enfmeife

lag bie Söegrünbuug für ben Carmen 3"9 nad> Äunft unb

«ßoefie, wetc^er tiielen Natbergen gemeinsam mar. ©ana be*

fonberS Iwtte fid) berfetbe in bem trefflidjen 9ttanne auSgebilbet,

mit bem mir uns $u befdjäftigen f)aben f unb e§ unterliegt

feinem ä^cifel, bafc er fdjon in jungen 3af>ren feiner SRuje

manrfje grüßte abgewann, fo toie er offenbar fpäter in ben

9Jtannr)eitner §offreifen burd) fein feines üSerftänbniB unb feine

liebeooHe (Smpfänglidjfeit für bie bidjterifdje unb ganj befon*

berS für bramatijdje sßrobuction bie Autorität eine« gefdjmatf*

ootlen unb intelligenten BeurtfjeiterS in biefen fingen ftdj er=

morben fjaben mag. (Sin bebeutenbeS Vermögen — baS otamm*

fc^IoB §ern§fjeim bei SBormS gehörte §rn. oon Balberg —
fefcte ifm in ben ©tanb, feinen Neigungen burd) SReijcn unb

Anfd)affung aller mertljtiotlen Jpertiorbringungen im ©ebtete

ber fcfyönroiffenfcrjaftlidjeu Siteratur (Genüge gu tfjun. 2>ie

bienftlidje «Stellung, bie er in ber Regierung ber ^ßfal$ eilt»

naf)m, tfjat barin menig Sintrag, unb fo !onnte er ba£ ©e»

ioid)t, meines if)m (Geburt unb SBürben tierlieljen, ebenfo mit

materiellen mie mit geiftigeu Gräften oereinen unb fid) 511 einer

imponirenben ©ebeutung bringen, meldje burd) if)ren inbioibuellen

©influfe bei bem aufaufüfjrenben mef)r als einmal als fräftigfte

©tüfce fidt> bewähren follte."

5113 $)id)ter unb Ueberfefcer befunbete Balberg einen feinen

<8inn unb ©efdjmatf, unb eS bürfte fid) lohnen, biejer Xljätig*

feit beS Sntenbanten forgfältiger , als bieS bisher gefd)el)en

nad)$ufpüren, unb in einer bejonberen Abtyanblung bie föefut»

täte niebersulegen. $ier faun nur im Allgemeinen auf biefe

Arbeit Balbergs fjingeroiefen werben. (Sin befonberä grofeeS

SSerbienft errang fid) Balberg burd) feine nad) ber 2Bielanbfd)en

Ueberjefcung tiorgenommeneu Bearbeitung oon ©fjafejpeareS

w3uliuS ßaefar" für bie iüüfjne unb burd) bie glönsenbe Auf»
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führung biefcö StücfeS am 24. April 1785, bie auch ben SBct*

faß be3 ßurfürften fanb. Unter Balberg gehörte bas SJcann«

Reimer Ifieater 51t bcn erften Stötten bet SBerfe Schillers,

©oetheS, SeffingS, ÜJ^artS unb ©lucfs. Sein SRücftritt am
20. Sunt 1803 bebeutete ben Abstufe einer großen, fampf*

reiben 3cit unb fein Zob 27. September 1806 erfüllte bie

gefammte Sunftwelt mit aufrichtiger Xrauer*)

Sdjon im Suti 1781 beschäftigte fid) ©editier mit bem

©ebanfeu, SDcaunheim aufjufuchen. $)ocf) erft im Sanitär beä

folgenbeu 3af)re8 reifte er ^etmtid) jur erften Aufführuug

feiner Räuber nach SWannfjeim. ^iefe Aufführung mürbe buref)

bie Guergie beS Sntenbanten unb bie ©egeifterung ber Schau»

fpteler 311 28ir?licf)reit. Am 13. Sanitär 1782 burcf)brauften

bie gemattigen JreiheitSmorte mie ber SBecfruf einer neuen Qe'it

ba-3 ÜRationalthcater 31t Mannheim, ba» bamit eine unoergäng*

liehe SBeifje erhielt.

Tu Sßorftcllung begann sJcacf)mittag3 5 Uhr. 'Schon um
1 Ul)r nahmen bie befucher, bie feine Sogcnfifce fyatttn, ihre

s#lä$e ein. Au3 ^etbelberg, Spener, SBormS, ^Kainj unb

Jranffurt a. SDc. unb au$ ber ganjen Umgegenb waren jahl«

reiche Seilte her&eigefommcn $"*3 öor beginn ber borfteHung

begab fich Schiller, beffen Anmefenfjeit geheim gehalten werben

mutfte, ba er ohne Urlaub gereift mar, in baS Xrjeater, in eine

ihm Don Balberg jur Verfügung gefteHte Soge.

2Ba$ h«cr ber SMcfjter erlebte unb empfanb, bauon gibt er

uu3 in einem ©riefe an Balberg (17. Januar 1782) felbft

VluffdjliiB, inbem er fchreibt: „beobachtet habe ich Mr öiele«,

fehr mcle« gelernt unb ich glaube, menn Xeutfcf)tanb einft einen

bramatifchen dichter in mir finber, fo mufc ich bie ©poche oon

ber oorigen SBoche 3ählen. (S. (S. werben mir erlauben, wenn

ich bic Aufführung ber Räuber 31t 2ftannheim nach meinen

babei angeftellten ^Beobachtungen weitläufig 3erg(iebere unb in

einer Abfjanblung über ba£ Schaufpiel öffentlich ber SBelt be*

fanut mn^e. ..."

*) Sein prächtige^, mit fdjöneit Snnenbecorattoncn auSgeftattctcS

Calais, eine« ber fünften iKriuatljäui'er jener 3cit, ift heute nod) gnt er«

galten (Strafce X 3 *Rr. 4).
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Diefe Slbfjanblung §at Sdjifler in ©eftalt eines fingirten

SBriefeä (battrt au£ 2Sorm3 ben 15. 3anuar 1782) in bem

„Söirtembergifdjen föepertortum ber ßttteratur", erfdjeinen

laffen. 3>ic originelle Selbftfritif tautet:

„SJorgeftern enblid) gieng bie 83orfteflung ber SRäuber

beä iprn. 6 et) iiier« oor fiel). 3d) fommc foeben toon ber

SReije gurücf, unb nodj ttiann oon bem Ginbrucf, feje ict) mid)

nieber, Sfynen ju fct)retben. SRun erft muß idj erftaunen, welche

unüberfteiglid) jdjeinenbe föinberniße ber §r. ^rafibent oon

Balberg befiegen mußte, um bem ^ßublifum baS <3tücf auf«

tifeben ju !önnen. $er §r. $erfaffer fjat es freilief) für bie

©üfjnc umgearbeitet, aber roie? ©ennß aud) nur für bie, bie

ber tätige ©eift Balbergs bejeelt; für alle übrige, bie idj

menigftenS fenne, bleibt e3, uad) toie oor, ein unregelmäßiges

6tütf. Unmöglich mar§, bei ben fünf bieten jtt bleiben; ber

SBorfjang fiel $roeimol aroifdjen ben ©jenen, bamit 3J?act)iniften

unb Sdjaufpieler Sät geroännen, man fpielte 3roifd)euafte, unb

fo entftanbeu fieben Hufeüge. $od) baä fiel nicr)t auf. Sllle

sßerfonen erfd)ienen neu gefleibet, jtoei r)errticr)e Defora^ioneu

maren gan$ für baS Stücf gemalt, §r. 2>anji) fmtte aud) bie

3roi)d)enafte neu aufgelegt, jo baß nur bie Unfoften ber erften

SBorfteüung Rimbert 2)ufaten betrugen.*) £a8 §au3 mar

ungeroöf)nlid) t»oü*), baß eine große SERenge abgetöteten mürbe.

$a3 5tücf fpielte ganje oier <Stunben, unb mid) bäudjt bie

<5d)aujpieler Ratten fid) nod) beeilet.

*) 2)ie X&caierreajnungeu melben: §ür 2Merci 45 ft. 54 fr., für

§ol3arbett 50 ff. 45 fr., Sefjlofferarbeit 5 ft. 25 fr., 2 Öemälbc 14 fl. 24,

$errüquier 23raun üor einige ^errüquen fo su ben 9täubern nötljig waren

20 ff., ©arberobe 44 fl. 7, ^iftolcn, £old)e, SWonb mit bleiernem Spiegel

12 ff. 18, an Kaufmann Sdjmatö u. Sofjn für ftlcibcrftorfc 60 fl. 30 unb

65 fl. 40, für Statteten bei groben unb SJorftellung 28 fl. 55, 2 groben

mit ganzer Beleuchtung 15 fl., jwei Trompeter 1 fl. 30, 9tequiftien 1 fl. 7,

Sßutoer 15 fr. — Stütfc, weld)e im £rurf erfdjtcncn, würben nid)t tjemo*

rtrt, auf btefe SBeife erhielt Schiller nur 44 fL al£ Ivrfafo „twr bie Weiß*

föftcu" burd) $?rn. Sdjmau.

*) $ie dtnnafjme betrug 233 ff. 42 fr., ber Ertrag ber ÜSicberfjolmtg

am 24. war 180 ff. 40 fr.
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$odj — ©ie »erben ungebutbig fenn oom Erfolge gu

Ijören. 3m ©angen genommen, tf)at es bie »ortrcffCtcfjftc SBir«

fung. $r. 33oerf all 9iüuberJjauptmamt, erfüllte feine 9Me,
fo weit e3 bem ©djaufpieler möglich mar, immer auf ber golter

bei $lffeft§ gekannt gu liegen. 3n ber mitternäcfjtlidjen ©jene

am $f)urm f)ör icf) ifjn nocfi, neben bem SBater fnieenb mit

aller patr)etifcr)en ©pratfje ben 9J?onb unb bie ©terne befeffmören

— ©ie muffen miffen, bafc ber 9Jionb, mie icf) noef) auf feiner

'•Öüfjne gefefjen, gemact)(icr) über ben Xfjeaterfjorigont lief, unb

nad) SRaalgab fernes fiaufs ein natürlidjeä fc^röfltcr)eS ßidjt

in ber ®egenb verbreitete — ©cfjabe nur, baß £err Söoecf für

feine Sollen nicf|t $erfon genug fjat. 3d) fmtte mir ben

Räuber fjager unb grofj gebaut, .'pr. 3fflnnb, ber ben grang

öorftellte, f)at mir (boct) entfdjeibenb foH meine Meinung nietjt

fenn) am oorgüglidjften gefallen. 3f)nen geftet) icf> e3, biefe

9iotle, bie gar ntcr)t für bie öüfjne ift, Ijatte icf) jdjon für oer*

loren gehalten, unb nie bin icf) nod) fo angenehm betrogen

roorben. Sfflanb fyat fief) in ben lederen ©jenen all SKeifter

gezeigt. SRocf) f)ör icf) if)n in ber auäbrucfioollen ©teüung, bie

ber gangen laut bejafjenben ftatur entgegenftunb, ba$ rud)lofe

9iein fagen, unb bann toieberum, wie oon einer unficf)tbaren

£>anb gerührt, o^nmäcf)tig umfinfen. „3a! 3a! — broben

einer über ben ©lernen!" — ©ie t)ätten it)n Jollen fef)en, auf

ben Slnieen liegen, unb betten, als um if)n fcf)on bie ©emad)er

bei ©djloffel brannten. — SBenn nur §err 3fflanb feine SBorte

nicf)t fo Oer jef) länge, unb fief) nicfjt im 3>eclamiren jo überftürgte!

£eutfcf)lanb mirb in biefem jungen SJcann nod) einen SReifter

finben. §r. ©eil, ber r)err(icr)e ftopf, mar gang ©djmeiger. §r.

ÜReqer ipielte ben §errmann unoerb efferlief), aud) ßofinSfn unb

©piegelberg mürben fefjr gut getroffen. 2ftab. $oSfani gefiel,

mir gum mtnbeftenS, ungemein. 5ct) fürchtete anfangs für biefe

Atolle, benn fie ift bem $)id)ter an oielen Orten mißlungen.

SoSfani fpielte burd)au8 meid) unb belifat, aud) mirflid) mit

3Iu£brutf in ben tragifd)en ©ituationen, nur gu oiel Xfjeater«

Sffectationen unb ermübenbe roetnerlid) flagenbe SWonotonie.

Digitized by Google



Sonniagä ben 13. 3änner 1782

wirb

auf ber Ijtefigen ^ational^ü^ne
aufgefüfjret

Sic Räuber.
(Sin Xrauerfpiel in fieben ©onMungen; für bic 2Jcann=.

Reimer 9ßationafi>üf)ne üom Sßerfaffer £errn

©Ritter neu bearbeitet.

r *ß —

|
feine <Söf)ne

Vertonen.

aWojimtltan, regferenber ®raf bon Ü!i'oor

Start,

Slmalia. feine 9tid)te

gpiegclberg,

©cnweijer,

(Sfcimtn,

<5d)ufterle

Voller,

9tojmann,

SfOfinSfl),

fcerrmann, SBaffarb eines GbcUnann*

eine 2Wagifrrai8perfon .

Daniel, ein alter 2)iener

(^in löebientcr ....
Stäuber.

SBolf.

Siberfmer, nacbijcr 83anbitcn

§err ftiid^öfer.

$>err SBoecf.

$err Sfflanb.

2Hab. £oScani.

Öerr ^öfdjel.

$err Seil.

£>crr Stennfdjüb.

§err ftremf.

"$crr lofeani.

§err Werter.

§crr SBecf.

#err SWener.

§er @ern.

fttrr 83aff)au8.

$err (£pp.

2)0« @tücf fpielt in Xeutjcf)lanb im 3afyre, aU ftaijer 2Jiari«

milian ben ewigen Sanbfrieben für $)eutjd)Ianb ftiftete.

$)ie beftimmten (Stngangggelber finb folgenbe:

3n bie bier erften 93änfe bc» parterre« 3m Iinfen «Seite 45 fr.

3n bie übrige Jöänfe L>4 fr.

3n bie SRefenK*ßogc im erften Stocf ... 1 fl

3n eben eine fo!d)c fioge be* ^weiten §todö ... 40 fr.

3n bie berfäloffene ©aUerie bc3 britteu <Stofö . . 15 fr.

3n bie <3eiten-S3änfe allba 8 fr.

SGBegen Sänge beS Stüde« wirb f)eute präcife 5 Uf)r angefangen.
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SSerfttffer an ba£ $uMtfum.

<^ic Räuber — ba§ ®emiü)lbe einer oerirrten grofen Sele

— auägerüftet mit allen ©aben $um gürtrefflidjen, unb

mit allen ©oben — oerloren — ^ügcHofcö geiier unb fd)lecr)te

Äammerabfctjaft oerbarben fein $er$, riffen if)n bon Safter gu

Softer, bis er julejt an ber 6pije einer 2Jcorbbrennerbanbe

ftanb, ©räuel auf ©räuel Ränfte, üon Hbgrunb $u Stbgrunb

ftür$te, in alle Siefen ber Seräroeifelung — boer) ergaben unb

efjrroürbig, gros unb majeftätifd) im Ungtücf, unb burd) Un=

gliief gebeffert, rücfgeführt ^m gürtreffticken. — @inen fol*

djen 9Hann wirb man im Zauber 2Roor bemeinen unb Raffen,

üerabfd)euen unb Heben.

granj 9Jcoor, ein ^cudjlcrifc^er, f)eimtürfifd)er Sdjleidjer

— entlarüt, unb gefprengt in jeinen eigenen SJcincn.

Ter alte 9Jcoor, ein aH^u fd)ttmd)er nadjgebcnber Sater,

^er^ärtler, unb Stifter Dom Serberben unb (Slenb feiner

tfiuber.

3n Amalien bie Sdjmerjcn fdjroärmerifdjer Siebe, unb bie

goltcr fjerrfdjenber Seibenjdjaft.

9)can roirb auet) uid)t of)ne ©ntfejen in bie innere SBirtfj*

fdjaft beö Safter» Sölicfe werfen, unb mafjrnefjmeii, wie alle

Scrgolbungen bc» ©lüd£ ben innern ©croiffen3iourm nid)t

tobten — unb Scfyrerfen, Sfngft, föcue, Ser^oeifelung l)art

fjinter feinen gerfen finb. — Ter Jüngling fclje mit Rieden
bem Snbe ber jügeüofeu 2lusfd)n>cifungcii nad), unb ber 9)cann

gef)e uid)t ol)ne ben Unterricht oou bem Sdjaujptcl, baß bie

uufidjtbare £>anb ber $orfid)t, aud) ben Ööferoidjt $u 28erf*

zeugen ifjrer Slbfidjt unb ©evidjte brauchen, uub beu oerroor*

renbftcn ttnoten bc$ ©ejd)itf3 $mn (Srftaunen auflöfen fönue.
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1

$er atte 9Roor fonnte unmöglich gelingen, ba et fdjon t>on

$au* au« burd) ben ^idjter uerborben ift.

SBenn ich S^nen meine 9tteinung teutfeh ^erauäfagen jott

— £)iefe* Stücf ift bem ohneradjtet fein 2f)eaterftücf. ftehuie

ich ba* ©chiefcen, ©engen, brennen, Steden u. bgl. hinweg,

fo ift e* für bie 93üfme emtübenb unb fcfjwer. 3d) hätte ben

Söerfaffer babei gewünfdjt, er würbe üiel au*geftricr)en haben,

ober er müfjte fetjr eigenliebig unb jäf> fetm. 9Wir fam e* auch

twr, e* waren $u oiele Realitäten ^ineingebröngt, bie ben

Jpaupteinbrucf belaften. ÜJ?an hätte brei X^eaterftütfe barau*

machen fönnen, unb jebe* hätte feine SBirfung gethan. Sftan

fpridjt inbeft lange* unb breite* babon. Uebermäjjige Xabler

unb übermäßige Sober. SBenigften* ift bie* bie befte ©ernähr

für ben ©eift be* SBerfaffer*. SBalb werben mir e* gebrueft

haben. $>r. §offammerrath ©cfjwan, ber jur Aufnahme be*

©tücfe* fct)r biet beigetragen Ijatte, unb ein eifriger Sicbt)abcr

baoon ift, mirb e* herausgeben. 3cf> habe bie (Sfjre ju jetjn 2c.

N.-

Auf ba* ^ublifum mirfte ba* ©tücf mit ber ganzen

SBucht feiner gemattigen ©pradje, ber ungebänbigten 2f)aten--

luft, bie fid) barin funbgiebt. ©djifler wufcte gleich mit biejem

©tücf ba« §er$ be* SBolfe* unb ber geiftig SBornehmen aller

Greife ju geroinnen, mährenb ba* eigentliche $heaterpublifum,

ba* bamal* bejonber* au* herbeigezogenen Sanbabeligen be*

ftanb, unb ber größte Xl)eil ber treffe in fittlidje Sntrüftung

ausbrachen, ©in }old)e§ ©tütf auf einer furfürftltd)en 33iit)ne in

aller Oeffentlid)fett 311 geben, „welche ®e)"a)macflofigfeit, meld)'

ein 2Rangel an magrem fittlidjem ©efühl!" Aber Xalberg,

geftüfct burd) ba* Vertrauen eine* funftuerftänbigen dürften

unb burd) ben tt)atfacr)licr)en (Srfolg ber Aufführung, beftanb

ruhig unb feft ben Anfturm gegen bieje* SBerf ber SBahrhett,

ba* balb gan$ ^cutfct)lanb burchbraufte.

Hamburg unb Seipjig folgten junädjft (©eptember 17.X2)

mit Aufführung be* ba nicht weniger jfmbenben SBerfe*. And)

in ©nglanb unb ipäter in $ari* rüät)rc«b ber Solution
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erfd)allten bic lauten 2lnflagen Äart SHoor« wiber Unrecht

unb $nedjtfd)aft.

3ßof)t fonnte bet 2)id)ter felbft, ber feine 2)id)tung

für bie $luffül)rung fürten mußte, bie 93ät)nc al« eine

Sd>ranfe anfefjen, ba« $ublifuin aber empfanb bie bramatifdje

Spradje jum Vortrag wie gefdjaffen unb geriet!) angefidjtS

ber fid) oor feinen Stugen abfpielenben §anblungen in fieber*

fyaf te (Srregung $lm felben Slbenb nadj ber ^uffü^rung

würbe 6<^>iller nodj in ber ©efeHfdjaft Sfflanb« unb ber

anbern Sdja ufpielcr , fowie feine« greunbe« ^eterfen unb

Sdjwan« gefeiert fiefcterer beeiferte fid) unb falj barin eine

(Sfjre, bem Dichter bie ifmt jugefagten Sfteifefoften twraufdjiefeen.

Snbe 9Hai beäfelben 3aljre$ reifte Sdjiller uodjmal« gemein*

fd)aft(id) mit grau oon SBol^ogen unb grau SBifctjer r)etmUct)

nad) üflannljeim ju einer oon Balberg eigen« für bie %n*

mefenfyeit biefer ®äfte angefefcteii 9ftäuberauffüf)rung. Xiejer

Ü8e)"ud) fnüpfte feftere Se^iefjungen ju 2ftannf)etm unb bem

Sntenbanten Don Balberg an. (£« mufj jwifdjen bem lederen

unb Sdjiller ju einer fjerjlidien 3lu«)"prad)e gefommen fein;

be« 2>irf)ter« Hoffnung auf bie 3^unft ftärfte fid), obwohl er

burd) bie Üieife erfältet unb an ber (Grippe (^nfluen^a) erfranft

nad) Stuttgart 5iirürffel)rte. Eort folgten für ben £id)ter

balb Xage be« Slerger« unb ber Sebrängniß. §cr$og $arl

toerbot if)m jebe weitere litterarifdje Itjätigfeit unb ba« fdjretf*

lidje Sdjitffal Sdjubart«, ber auf §of)enafperg eingefeuert

war, ftanb bem jungen $>id)ter wie ein frühes ®rab twr

klugen.

Sid) felbft, feine ftunft 31t retten, mufjte er fliegen unb

mit §ilfe feine« treuen greunbe«, be« 1761 gu Stuttgart ge*

borenen 9ttufifer« ^nbrea« Streidjer, gelang ifym aud) in ber

92acr)t öom 22. ^um 23. September 1783 biefe giudjt, mäf)=

renb ber £>er$og gu öftren ber Mnwefenfjeit be£ ©rofjfürften

s#aut unb beffen ®emaf)lin (ber 9ttdjte be« ^er^og«) auf

Sdilofe Solitube ein grofee« geft oeranftaltete. Gr flof) mit

feinem greunbe Streidjer in bie 9lad)t tjinau« — feiner SUater»

ftabt verloren, aber Xeutfdjlanb für immer gewonnen.
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Ucbcr biefe Stucfjt berietet ©treuer in feinem 1836 ju

©tuttgart ((Sotta) erfcf)tenenen SBüc^lcin, ba« — tüic ffinch*

gram oortrefftidj jagt — „ju ben merfmürbigften unb tiebenS»

würbigften unferer fiitteratur gehört unb ba$ jeber junge

2)eut|rf)e Icfen fottte", fotgenbe«:

„3)er 2öeg Würbe $um (Sulinger £f)or f)inau# genommen,

weit biefeS baS bunfelfte mar, unb einer ber bewährteren

greunbe ©chitlerS als Lieutenant bie 2Bacf)e hatte, bamit wenn

fict) ja eine ©chwierigfeit ergäbe, biefe burdj Vermittlung beS

Offiziers fogteicr) gehoben werben fönne .... ©0 gefaxt bie

jungen ßeute auch auf aUeS waren, unb fo wenig fie eigent*

lief) gu fürchten Ratten, fo machte bennoef) ber Slnruf ber

©cfulbwacfie: §alt\ 28er ba? Unteroffizier tyranäl einen

unheimlichen (Sinbrucf auf !fie. 9^act) ben gragen: 2Ber finb

bie Herren? 2öo Woflen ©ie fyn? würbe oon ©treicher be«

dichter« Warne in £octor bitter unb ber feinige in £octor

SBotf oerwanbelt, beibe nach Eßlingen reifcenb, angegeben unb

aufgeschrieben. $>a3 %ijox würbe nun geöffnet, bie Sieifenben

fuhren oorwärts . . . ®egen 9Hitternacf)t fah man linfö oon

Subwiggburg eine aufeerorbentliche IRöthe am ,§immel, unb als

ber SBagen in bie Sinie ber ©otitübe fam, geigte ba§ bafelbft

auf einer bebeutenben Erhöhung liegenbe ©chlog mit allen

feinen weitläufigen ftebengebäuben fich in einem geucrgtan$e,

ber ftch in ber Entfernung öon anberthalb ©tunben auf baä

Ueberra(cr)enbfte aufnahm. $)ie reine, t)etterc Suft liefe atle^

fo beutlich wahrnehmen, baß ©cf)itler feinem ©efährten ben

*ßunft jeigen fonnte, wo feine Eltern wohnten, aber atebalb,

wie oon einem fi)mpatt)etifcr)cn ©traf)t berührt, mit einem

unterbrüeften ©euf^er aufrief: Steine 9Jfutter! — StforgenS

gwifd)en 1 unb 2 Uhr war bie ©tation Enzweihingen erreicht,

wo geraftet werben mufete. ?ll§ ber Stuftrag für etwas Kaffee

ertheitt war, 50g ©duöer fogleich ein föeft ungebruefter ©e-

bichte öon ©djubart (ben er befanntlid) auf föohcnafperg be-

fucht fyattt) hcrtoor » öon bene« er bie bebeutenbften feinem

©erärjrten öortaä. $a§ SWerfwürbigfte barunter war bie

gürftengruft, welches ©djubart in ben erften SHonaten feiner

Cef et. «eWcftte ber 6tabt SRannljrfm. 33
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©efangenfehaft mit ber ®cfe einer Seinfteiberfdmalle in bte

naffen SBanbe feine« Werfer« eingegraben f>atte .... Nach

3 Uhr würbe oon Enzweihingen aufgebrochen, unb nach 8 Uhr

ÜRorgen« war bie ajurpfirtjifdje, buref) eine Keine ^tiramibe

angebeute ©renje erreicht, bie mit einer Jreube betreten mürbe,

als ob rücfwärts alle« Saftige geblieben wäre unb ba« er»

feinte (Slborabo balb erreicht fetin mürbe, $a« ©efüf)l eine*

harten Swange« entlebigt $u fetin, oerbunben mit bem ^eiligen

SBorfafc, bemfelben fid) nie met)r $u untermerfen, belebten baS

bisher etwa« büftere ©emüth ©dritter* jur geffttügften §eiter*

feit, moju bie angenehme @egenb, ba$ muntere Xöefen unb

treiben ber xfiftigen (Sinwohner wof)l aud> ba« S^rige bei9

trugen, ©efjen ©ie — rief er feinem ^Begleiter — feljen ©te,

mie frcunblict) bie pfähle unb ©cf>ranfen mit ©lau unb SBeijj

angeftricljen finb! (Sbenfo freunblich ift auch ber <$eift ber

Regierung! — (Sin lebhaftes Gfefpräch, ba« burch biefe 83e»

merfung herbeigeführt mürbe, berffirjte bie 3^it bergeftalt, bafe

eä faum möglich fdjien, um 10 Uhr fcfwn in ©retten ange«

fommen ju fetin. 3)ort mürbe bei bem Sßoftmeifter $aHaoicini

abgeftiegen, etma« gegeffen, ber oon Stuttgart mitgenommene

SBagen unb Äutfcher jurüefgefchieft, Nachmittag« bie $oft ge«

nommen unb über SBaghäufel nach ©cbwefcingen gefahren,

aflwo bie Slnfunft nach 9 Uhr Slbenb* erfolgte. $a in

Mannheim, al« einer §auotfeftung, bie %f)ott mit Eintritt ber

Smnfetheit gefchloffen mürben, fo mußte in ©chwefcingen über«

nadjtet merben, welche« auf jwei unruhige Sage unb eine

fchlaflofe Nacht um fo ermünfcf}ter mar. Slm 19. ©eptember

maren bie föeifenben be« SRorgen« feljr früh 9efch«ftig, um fich

$u bem eintritt in «Mannheim borjubereiten. $a« öefte, ma«

bie Koffer faßten mürbe h^borgefucht, um burch fcheinbaren

SBofjlftanb fich «ne Sichtung ju fichern, bie bem bürftig ober

leibenb $Ku«febenben faft immer berjagt roirb .... 9Jcit ber

Buoerficht (bafe in biefem Safjre ber oollenbete „gie«co" auf*

geführt werbe unb barau« neue §tlf«mtttel ju gewinnen feien)

würbe bie Sßoftdjaife $um lejjtenmal beftiegen unb nach SRann«

heim eingelenft, ba« in jmei ©tunben, ohne irgenb eine 3raÖc
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ober Slufcntt)alt an bem Zfyox ber geftung, erreicht war. $er

X&eaterregiffeur, §err SÄeter, bei weldjem abgeftiegen würbe

war fef)r überragt, ©filier ju einer 3«* ftd) fe^en,

wo er ifm in lauter gefte unb äerftreuungen oerfunfen glaubte,

aber feine Ueberrafdjung ging in (Srftaunen über, aU er oer«

nafjm, bag ber junge 2Rann, ben er fo §ocf) oeref>rte, je&t aU
glüd)tling oor tfjm ftelje . . . $ie SHeifenben würben oon ifjm

gum SRittageffen eingelaben, unb er fjatte aucf> bie ©efäßigfeit

in ber SRälje (eine* $aufe* eine SBofmung, bie in bem mengen-

leeren ÜRannf)eim augenblicflid) $u ^aben war, aufnehmen ju

laffen, wof>in fogleid) ba* ffleifegerätl) gefa^afft würbe, ftatf)

Xifdje begab fid) ©cfntler in ba* Nebenzimmer, um bafelbft an

feinen gürften ju fdjretben . . $en anbern Xag Slbenb* traf

SRabame SWeier oon Stuttgart (wolnn fie al* ©tuttgarterin

ben geftlidjfeiten gereift war unb bort nodj ©Ziffer ge»

jprodjen fjatte) wieber ju $aufe ein. ©ie er$äf)lte, baß fie

fd)on am 18. Vormittags ©d)ifler* SBerfdjwinben erfahren, bafc

jebermann baoon fpredje. gür bie Sieifenben war e* fct)c

angenehm in ber §au*frau eine tljeilnefjmenbe SanbSmännin

unb jeljr gebilbeie greunbin ju finben . . . ÜRidft nur für biefe

bebenflidje $dt, fonbern aud) in ber golge blieben bieje wür»

bigen fieute ©ajifler* aufridjtigfte, wafjrfte greunbe" . . .

silber ba* ©lücE, ba$ ©exilier bei feinem erften 8lufentf)alt

in 9Kann§eim entgegenfam, blieb üjm biegmal nict)t treu. Sßer»

geblidj wartete er auf eine gnäbige Antwort feine* gürften,

oergebttcr) war feine Hoffnung auf bie gute Slufnafune feine*

neuen ©tütfe* „gieäco".

©leid) bie öorlefung be* ©tücfe* burdj ©arider felbft oor

ben anwefenben ©ajaufpielern SKeder, Sfflanb, »eil, «etf, granf

fanb junt ©djmer$e feine« gleidrfall* gegenwärtigen greunbe*

©rreidjer feinerlet öeifatt. föefpectlo* benahmen fict) bie 6cf>au=

fpieler bem glücfjtling gegenüber.

„$>er erfte 2lft — berietet ©treuer — würbe jwar bei

größter ©tiHe, jebod) ol)ne ba* geringfte Qtidftn be* ©eifafl*

abgelefen, unb er war faum $u (Snbe, al* ,§err *8eil fid) ent-

fernte, unb bie Uebrigen fid) oon ber ©eftf)idjte gieäco*

33*
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ober anbcrn XageSneuigfeiten unterhielten, :E>er jmette %ti

würbe oon SäuHer weitergelejen ebenfo aufmerffam wie ber

erfte, aber ohne ba3 geringfte 3c^en üon 8°° 00cr ©cifafl

angehört. SlUeä ftanb jefct auf, weil ©rfrifchungen oon Obft,

Srauoen k. herumgegeben mürben. (Siner ber Sdjaufpieler,

Samens granf, fdjtug ein ©oljfchiefeen oor, $u bem man auch

Slnftalt ju machen faxten. Allein nach einer Viertelftunbe r)attc

fta) alles verlaufen, unb aufeer ben jum §au3 Gehörigen mar

nur Sfftanb geblieben, ber fich erft um acljt Uf)r 9todjt« ent-

fernte. . .

Sludj bie fjeifeerfehnte SKücffehr be§ Sntenbanten oon Bal-

berg erfolgte oorläufig noch ntdjt, ioba§ <Sct)iUcr fich cntfct)loB,

nach fiebentagigem SBarten mit Streicher eine gufereiie nach

granffurt a. 9Jc\ ju unternehmen, bei welcher Streicher befannt*

lieh in einem Söalbe feinen oon be$ Sebent Sorge mübe ge*

hebten greunb, ber ermattet in Schlaf oerfallen mar, in brüber*

licher Siebe bewachte.

3n granffurt refp. in Sachienljaufen traf Schiller bie $lb*

fage Balbergs, ber roeber einen SBorfchufe leiften, noch über»

haupt ben giegeo annehmen wollte. Balberg hatte foeben bie

@aftfreunbfchaft be3 föerjogS oon SBürttemberg genoffen unb

er jd)ien Siebenten ju tragen, ben glücf)tling ju unterftüfcen.

- 2Hit Stretcher, ber ihn tröftete unb Don .'paus au§ 30 ©ulben

erhielt, trat Schiller bie SRücfrcifc au. 3n Ogger$h*itn er«

warteten SRegiffeur SWeier unb beffen grau, foroie jwei 95er*

ehrer Schillerg bie Sfafunft be» Richters unb feines greunbeS.

.frier in Oggersheim fotlte Schißer unb Streicher bleiben, um
r»or aller Verfolgung ficher ju fein. 3m ©aftljofe mit bem

poetijchen tarnen wjum Viehhof" liefe fiaj in Ogger#h«m benn

auch ocr dichter unter bem tarnen Dr. Schmibt mit feinem

greunbe nieber. öier entwarf er gleich am erften Slbenb ben

$lan ju feinem neuen £rama „Suife aHiHerin", mit bem er

fich auf ber SBanberfcfjaft lebhaft beschäftigt hatte. Unermüb-

lieh leibenfehaftlich bewegt arbeitete er hier an biefem neuen

SBcrf, fobafc bie baruber oernachläffigtc Neubearbeitung be3

gieSco für'3 Spater erft anfangs Wooember oorbehaltlich beS
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StrjtuffeS fertig mürbe, als fict) ©Ziffer burcr) bic äufeerfte

(55c(bnotr) baju gezwungen fafj.

«Rur in beu Slbenbfrunben wagte fief) Sdjiller juweilen in

bic ©tobt 311 feinen greunben; bod) einmal glaubte man in»

folge ber 2lnwefenf)eit eines württembergifdjen DffijierS, (ber

fid) fpater jeboaj als ein Serefjrer ©dnllerS erwies) fo an bic

Verfolgung beS 3)id)terS, bafe man itjn unb feinen greunb am
fefben Sage nid)t naef) Oggersheim surücflieB, fonbern bie

beibeu jungen ßeute burcr) Sermittelung ber §auSöermalterin

Suroni in bem Calais beS ^rin^en oon 33aben oerbarg.

(Snbe SRooember erfolgte bie (Sntfdjeibung beS Sntenbanten,

ber aud) bie neue Bearbeitung beS „gieSco" oermarf — trofc

eines günftigen ©utad>tenS SfflanbS.

$5a mar es ber *8ud)f)änbler Seaman, ber mentgftenS ben

£rucf beS „gieSco" übernahm unb 6cfnHer ben Sogen mit

einem fiouisbor rjonorirte.

©d)illerS Slufentrjalt im üftannrjeimer Greife mufcte nun*

merjr fd)leunigft abgebrodjen werben, (£r begab fict) oon t)tcr

aus befanntlüf) nact) SSauerbact) auf ein ®ut ber grau oon

SBoljogen. 3n ben erften Xagen beS $e$ember reifte er bei

Äälte unb Sdjnee oon DggerSrjeim ab. ©treidjer, Sfteier unb

einige anbere greunbe begleiteten ©arider bis SßormS. $ort

beluftigte ficr) bie Heine ©efellfdjaft nod> im Sßoftrmuje bei einer

Suffityrang oon „Slriabne auf SftajroS", bie gerabe eine man»

bernbe ©djaufpielergeieUfdjaft bom ©tapel tiefe; bann mürbe

ber Slbfcfjieb unter ber ©penbe oon fiiebfrauenmild) gefeiert.

„9)?eier unb bie Slnbern {Rieben fefjr unbefangen unb rebfeelig.

Mein was fonnte Stiller unb fein greunb fid) fagen? —
$ein 2Bort fam über ityre fiippen — feine Umarmung würbe

gemecf)felt; aber ein ftarfer, lang bauernber §änbebrurf war

bebeutenber als alles, was fie Ratten aussprechen tonnen."

3m ©ommer 1783 fjatte Balberg fid) eines Sefferen befonuen

unb ©duHer nad) 9flannr)eim jurüdgerufen. <2d)ifler würbe als

Xf)eaterbid)ter unb Dramaturg beS üßanntjeimer National»»

ttjeaterS auf ein 3af)r 00m 1. September 1783 bis 1. Sep»

tember 1784 mit einer Sefolbung oon 300 fl. angeftellt.
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&u|jerbem mürbe ifjm bic (Stmtafjme je einer 9{uffüfjrung bet

brei oon ifjm gu liefernben Xf)eaterfrücfe gugefidjert.

2TuS ber (Sinfamfeit mar er in 2Rannf)eim mitten in ein

bewegtes gefeflfdjaftUdjeS unb fünft(erifcf)eS ßeben f)tneim>er«

fefct. §ier gewann er bie ©idjerfjeit unb #raft, fc^roiertge

SebenSoerfjältniffe gu meiftern. 9lur bem SBerratf) oon greun«

beSfeite fonnte ber eMe, (>o|e @eW $>icf)terS feinen SBiber*

ftanb entgegenfefcen. 3>iefer greunb, ber fpäter ben $idjter

bem .§ofm unb ©pott ber 2Hannl)eimer ©efeflfdmft auslieferte,

war fein cmberer als Sfflanb.

Sfflanb fjat bie ifjm borgefcfjriebene ßaufbaljn als $re*

biger mit ber beS <Sct)aufpieIerS in jugenblidjem (SntfjufiaSmuS

für bie $unft, gu ber er gang befonberS befähigt mar, Der*

taufcr)t ©r ift ber am 19. Slpril 1759 gu §annooer geborene

©ol)n eines Beamten, ©einem 93aterf)aufe entronnen, bilbete

er ficf> in ber ©cfiule (ScffjofS gum ©d)aufpieler aus.

„2)en 15. SKärg 1777 — fdjreibt Äofffa — t)atte er in

ber Stolle beS 3uben in ©ngelS „Diamant" bie ©otfjaer SSüfme

betreten unb burdj feinen Sletjj, feine öilbung uub eine feine

öiegfamfett beS SafenteS begünftigt, fet)r rafdje Sortfdjritte

gemalt, ©eine natürliche fomifdje ftraft geigte früf) eine

eigentr)ümttc^e ©ragie unb geinfjeit, baS Slplomb {einer §al*

tung, fein auffaflenbeS 3ul)aufefein *n Soften aus ber Ijöfjeren

©efettfajaft oerbanfte er feiner SIbfunft au« angefefjener gamilie.

tiefer Umftanb mar es, ber SfflaubS latent unb feinen ©in«

flu§ auf bie Äunft überhaupt wefentlitfj djarafteriftrte. §tHe

anberen tonangebenben Stteifter oor tljm waren entmeber aus

geringem ©tanbe, ober boer) auS befcfjränften ßebenSoerfjält»

nifjen, mo nicf)t aus bem abgefonberten ßouliffenleben ^eroor«

gegangen."

Slber nicfjt nur ©dmufpieler, fonbern audj Sttdjter mürbe

3fflanb unb bieS war es, was i^it gum f>eimlief)en unb fdjltefe«

lief) offen f>eroortretenben Jeinb ©djillerS machte, beffen $e»

gabung bie feinige auf biefem ©ebtete an ber ©tätte feines

SBirfenS gan^ttet) in ©Ratten gu ftellen brof)te. 3fflanbS

bitf)terifcf)eS latent war entfdueben befa^ränft, bennodj werben
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feine Arbeiten Dielfad) $u gering gefehlt. (£« ftaef fdjon Diel

fc^arfe SebenSbeobachtung nnb 9Wenfcf)enfenntmfe in biefen

©tütfen Sfflanb« unb ein entfehiebener SReali«mu« fpraef}

bereit« au« ber 3c^uun9 Der Da auftretenben ©eftatten

be« unmittelbaren Sebent, greilicr) neben Spider« ©ente

fonnte Sfflanb« ^Begabung nicf)t befielen. 9113 ©datier baljer

mit feinem bürgerlichen Xrauerfpiel „Äabale unb fiiebe" auf

bem eigenften ©ebiete Sfftanb^ biefen üöüig fcfjlug, ba man*

bette fief) be« fieberen greunbfcfwft in $einbfcr)aft, or)ne bafe

©chifler eine Sltjnung baoon fjatte. Äucf) bei« 3Jerf)ältmB

©chifler« ju Balberg blieb fein ungetrübtes, 3fflanb« heim»

liehe« $anbeln gegen ©arider jerftörte fpäter auch bie ®unft

Balberg«.

©ehr mefentlichen Serfefjr hatte ©filier befonber« im

§anfe be« öuchhänbler« ©cfnoan, be« Serleger« feiner erften

SBerfe. ÜJcit Unrecht t)at man ©dnoan ben 2Rannheimer Nicolai

genannt. ©d)man mar ein oiel bebeutenberer Kopf al« ber

Serüner $8erlag«buchhänbler. ©r fjat öiel mehr oon bem SBertf)

ber großen Dichtungen jener 3"* erfonnt unb er f)ai toteten

berfelben, ftatt mie fein berliner ßoHege ber <ßerfiflage gu

fmlbigen, freimütig bie Söafm gebrochen.

©chroan, am 12. 2)e$ember 1733 ju $rengtau in ber

Utfermarf geboren, ift ber ©ofm be« ©cf)lefier« Slnania«

©chroan au« (Sroffen, ber in ber War! einen SBuct)l)anbel be«

trieb, ©eine SWutter mar bie £od)ter eine« Sßrebiger«, $!oro*

theo ©opf>ie ^3ucr)t)ol5 au« SBolbecf in 2Recflenburg*©treli{j.

©chroan fotlte Xt)eologe roerben unb er ftubtrte in $afle. Wit

3roan$ig Sauren mürbe er ^ofmeifter ber brei ©öfme be« Sanb»

ebelmaun« ^riebrich oon öerg in Sßeuenfirchen in ber 9Jcarf

©raubenburg. SJcadj oorübergeljenöem Aufenthalt in Hamburg,

Kopenhagen reifte er nach Sßeter«burg, roofelbft er burch

SBeruitttelung be« al« rujfifdjen ©efcf)tcht«ichreiber« befannten

^rofeffor« ©eorg Jriebrich Sflüfler unb be« namhoften ©e-

lehrten %of). ©eorg ©meün bie ©teile eine« ßorreftor« ber

faiferl.
s2lfabemie erhielt, bann auch Sefjrer ber $agen ber

©rofefürftin Katharina unb jchliejjlich Hubiteur im Dragoner*
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Regiment beS ^riit3cn ©eorg £ubn>ig bon §olftem nmrbe.

©chroan erlebte in Petersburg bie 9?et>olution nach bem Xobe

ber Äaifertn (Slifabeth unb bie l^ronbefteigung ber ftaiferin

Katharina II. 1762 tierlieg Schaan Petersburg unb er trat

hierauf als s2tubiteur bei bem 3nfanterie*9tegtment 3llt*Stutter*

heim in bie Dienfte grtebrichS beS ©roföen. 1763 unb 64

tt>eilte Stfmjan in £ollanb. Dort liefe er (1764 bei Staat*

mann in §aag) {ein aus ben unmittelbarften ©rlebniffeu ge*

fcf)öpfteS anonym erftf)ieneneS SBerf „Anecdotes russes etc."

ecrites de Petersbourg en 1762 (Londres 1764) bruefen.

Sftadj Jranffurt a. SD?, übergefiebelt, gab Schwan bieSöodjen»

fcfjrtft „Der Unsichtbare" im Serlage üon (Sulinger ^erauS,

bie ^ugletc^ aud) in SKanntjeim unb Gaffel erlebten. Sc^toan

r)eiratt)ete bie ältefte Dod)ter (Sulingers unb übernahm am

25. September 1765 bie Seitung ber 9Jiannheimer giliate

biefeS iöucr)r)änbler«. Die ÜJcannfjeimer X^ötigfeit SchroanS

mürbe hier fct)on bei uerfchiebenen (Gelegenheiten gerühmt. @r

erhielt beu Xitel furfürftl. ^offammerratf). Um bie §anb feiner

Xodjter SWargarettje Schroan hielt befanntltd) Schiller an, ohne

bafe ber SBnnfd) beS Dichters erfüllt rourbe. Sd)roan manbte

ftcf> in bem ShiegSjähre 1794 nach .ftetlbronn unb ftarb $u

$eibclberg am 29. 3uli 1815 im Sitter üou 82 3af)ren. Seine

zahlreichen Schriften, Ueberfefcungen, Dpernbidjtungen, Slbfmnb«

lungen u f. w. jeigen ihn als einen begabten, ^oc^gebtlbeten

SRann, bem jeboef) für fein perfönlicheS ©intreten für Stiller

noch mehr ju banfen ift, als für feine eigenen SBerfe.*)

*) (Sulinger b«tte bic 1733 in 3)lamil)cim gegrünbete §ofbudjhanb«

lung oon 5^icbrid) $anict Stnod), feinem Sdnoagcr, im 3af>re 1764 Uber«

nommen unb ju feiner ftilialc gemacht. 9WU 3d)man bereinigte ficf> fpätcr

ber 5Öud)f)änbler ftriebrid) ©bfe, ber SJerfaffer beS söuehcä „(beliebte ®atttn",

ber bie §anblung nach SSdjroau'ä SBegjug (L794) allein weiterführte. Dicfc

Sudfhanblung ftebelte 1801 oon H 1, 14 nach C 3, 6 über. 3n II 1, 14

bem fogen. $ua)S'fchen $aufe mar iebenfaßö auch bic Sßohnung SdjwanS, in

ber ©djiUcr üerfehrte. (3d)itter wohnte 1784 in bem ^eutc nod) erljal*

tenen $aufe 0 2, 1). Jlbgejchen Don ben fd;on enoä^uten SUcin'fchcn

Unternehmungen, richteten bie üöuchhänblcr GharleS Lafontaine 1772 unb

Heinrich löenber l'cfefäte unb l'efebibliothefen ein. Michael ©öy mirb al*

erfter ^hififaltenhänblcr unb 2)omintf 9(rtaria als erfter Srunflnjänblcr ge*
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©chtller oerfehrte auch mit btm Dichter unb ^offammer«

ratt) Otto greif>err oon ©emmingen* Cornberg, geboren am
8. sJiooember 1755 ($u ^eilbronn) unb geftorben am 15. Märj

1836. ©emmingen ift befonberS burd) fein moraltfirenbeS

gamilienftücf „Der beutfdje £>auäoater
M

(1780 aufgeführt),

einer abgefdjtuädjten $Racr)ahmung beä Diberot'jdjen „Pere de

tamille", in meiten Greifen befanut geworben. Mit feiner

„Mannheimer Dramaturgie für ba3 3af)r 1779", bie Dalberg

geroibmet ift unb 1780 erjd)ien, fdmf er bie einjige Dramaturgie

beS ^ann^eimer %f)eattx&, ba Schiller bie oon ihm begehrte

nid)t oerfafcte. (Sine iDpernbtcrjtung ©emmingenS „8emirami3"

foll Momart compomrt haben; ba§ Söerf ift jebocr) nictjt erhalten

geblieben.

gu ben literarifd)en Sapacitäten ber bamaligen Mannheimer

©efeflfchaft gehörte ferner bie SdjriftfteHerin ©optjic oon fia

töoche, geb. ©utermann, bie greunbin SBtelanbS, bie 3rf)itter

loohlmoHenb unb herzlich aufnahm, obwohl jte oon ber *8e«

beutung feiner SBerfe fo gut wie nichts oerftanb.

g>ii einem innigeren SBerhältnife führte Schillert 33e*

fanntfa^aft mit tyaxtottt üou flalb, geb. oon Dftheim, beren

®emahl Offijier in einem in Sanbau garnifonirenben Regiment

mar unb bie in ber funftbewegten Stabt Mannheim lebte.

Da« Söerhältnife ju biefer grau, ba3 ben Dieter fdjtiejjlid) in

einen Slbgrunb ber Seibenfcrjaft ju reiben brohte, trug befannt»

lidj fpäter ju feinem Sntfdjtuffe, Mannheim $u oerlaffen, bei.

©chon mar in Mannheim eine Mäbdjengeftalt roie bie

2lnfünbigung einer 3u^uuf ^ bauernber Siebe erjchienen: (St)ar*

totte oon fiengefelb mar mit Mutter, Sdnoefter unb Schwager

burch Mannheim gereift unb t)atte mit ben S^ttgen Sdjiller

flüchtig begrüßt. Die SReifenben trafen ben Didier nidjt im

Jpaufe an, boch ©djißer tonnte ihnen noch nacheilen unb fie

uannt. (Sin Verleger DtantenS ilffteuj gab 1768 baö Journal,
,
L'Europe

lirteraire
4,

fjerauä unb ber 2tiUtqua'r !^faf)lcr bcgrünbct 1761 ba« Wann*

Reimer SnteUigcnablatt. 25tc Dorn 23ürgerfjofpüal fjerairägcgcbene ÜRann*

fjetmer 3eitung unb bic 3eüfa)riften Sajroanö finb an anberer Stette

trma^nt.
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am $ oftwagen fpredjen. <5r brtirfte Charlotten bie §anb ohne

ju ahnen, bafc if)m einft biefe §anb gum ewigen ©nnbe ge-

reicht werben follte.

2)te ©eweife ber Verehrung unb bie Slufmerffamfeiten, bie

bem ^id^ter oon leiten gartfühtenber grauen ju Xtyil würben,

bilbeten aber nur einzelne ßichtpunfte in bem öon bitteren,

faum erträglichen ©orgen berbüfterten ßeben beä dichter«.

SBie glimme üuälgeifter melbeten ficf> in bem Äugenblicf,

in bem Schiller au* feiner Verborgenheit offen f)txt>ovttat,

alle biejenigen, benen er nach ben finanziellen Döthen ber legten

Sahre noch ©elb fchulbete.

$>iefe ©orgen fteigerten fidt) faft bis $ur Unerträglicbfeit,

als »löblich Sttitte 3uli jene $erfon nach SWannheim floh, bie

für bie Soften [be8 $>rudfe3 ber Räuber in Stuttgart $ürg*

fdjaft geteiftet fyattt unb wegen biefer ©djulb oerfolgt würbe.

©dulIerS ©cfjrecfen erhöhte fich noch, a^ biefe grau t)iex auf

Eintrag beS ©laubiger« t>ert)aftet würbe. $e3 dichter* gange

gefettfcfjaftlictje Deputation ftanb auf bem ©piel. $)a fanb fich

eine unerwartete §tlfe für ben dichter unb bie arme grau,

(wie man oermuthet, eine Äorporatin griefe), bie ihm einft

einen fo großen 35ienft erwiefen unb bie foüiel be@r)alb hat

leiben müffen, fonnte aus ber §aft entlaffen werben.

2J?aurermeifter $ölgel war ber Detter in ber Doth. *8ei

ihm wohnten ©duHer unb ©treicher. ©eine braoe grau er»

wies fich treuforgenbe SBirthin. §öljel lieh bem dichter

bie jur ßöiung ber ©dmlbhaft ber ©efangenen nötfngen 200 ff.

©o entftanb fytt nuc§ oem dichter aus bem Volfe f^au«

oertrauenSooffe §ilfe, für bie fich ©ct)iller noch fon9* banf*

bar erwies, inbem er bie föftter oerarmte gamilie fortbauernb

unterfttifcte.

2)aS drängen ber ©täubiger liefe erft etwa» nach, a^
©chtller oon bem §erjog $arl Sluguft oon SBetmar ben Xitel

eines ^ermöglichen DatheS erhielt, Stuf Empfehlungen ber grau

Charlotte oon ®alb würbe er in bie $offreife in $armftabt

eingeführt. (Jr reifte SBeihnachten 1784 gum Sefuch nach $arm«

ftabt unb fonnte bort bem §er$og oon SBeimar, ber am 2)arm-
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ftäbter §ofe meilte, unb bcm gttrften t>on Reffen ben erften TO
feine« „i)on daxioi" bortefen. Starmftabt mürbe für ben 5>idjtcr

gteicfjfam bte „golbenc SBrfirfe" $u einer glütflieferen äufunft.

tiefer auSmdrtige (Srfofg mar für ©cfjitter um fo tuicr)»

ttger, a[% fidj in Sftannfjeim für tfjn bte S8ert)äUntffc immer

mef)r tierfd)timmerten. 3fffanb3 ununterbrochenes SBirfen gegen

if)n grub if)tn fjier nad) unb nad) ben ©oben unter ben güfcen

meg. $>ie ©djaujpieter befjanbelten if)n bei feinen berangirten

@elbr>erf)ä(tniffen immer geringfügiger unb Äatfjarina 23au«

mann, bte oon ©d)iHer angejc^roärmt mürbe, mollte oon bem

£icf)ter (fjöcfjft befteidmenb) bejonberS beSfjalb nicrjtd miffen,

roeit er fiefj $u nad)läifig fteibete. Sein einziger magrer greunb

unter ben Scfjaufpielern, ber Dberregiffeur 9Jieier
p
mar ber

batnalS in 2J?annf)eim rjerrjdjenben 3nfhten$a, au ber £aufenbe

oon ^erjonen erfranften unb bic aud) ben $>id)ter auf's Äranfen*

lager roarf, erlegen unb im October 1783 geftorben. Sfflanb

rjattc ben ßett^unft ricfjttg gewärjlt, um ben ^auptjcfjlag gegen

®d)iöer auszuführen. Sr benufcte baju bie Sluffüfjrung beS

©otter'fdjen ©tütfeS „2)er Mwarge 2Jcann" unb smar am

3. Sluguft 1784, atfo furj oor Hbtauf beS GontracteS mit

Sofiaer als Xf)eaterbid)ter. (Sr gab felbft bte töolle beS

$oetafterS giitfroort, bie er ju einer ^erfiflage <2d)i(IerS $u»

fpifcte. 3u einem Sageblatt öon 1784 ift, wie <ßtd)ter mit«

tfjeilt, eine 33efd)retbung ber ©eftalt unb äleibung ber §aupt«

perjon beS ©tütfeS enthalten, in melier alles t»om blauen

Ueberrocf mit Stafjlfnöpfen bis $u ben fcfjmufcig meinen

©trumpfen unb ben großen Sdjufjfdmaßen fjerab auf ©filier

„ben geuerfopf oon 25 Saferen" paßte.

XaS Sßublifum liefe fid) burdj baS raffinirt gefdjidte, im

eigentlichen Sinne beS SBorteS falfcr)e ©piel 3fflanbS täufajen unb

ftimmte in ben «£>orjn auf ScfjiHer ein. öS opferte ein paar

bummen SBifcen unb egoiftijdjer 9tiebertrad)t ben in feinem

ÄreiS ebet fcfmffenben $idjter. 3)al6erg fuelt auf einen *8e«

ridjt 3fflanbS fnu nunmehr ©djiller rjier für abgetan unb

erneuerte ben (£ontract beS 2t)eaterbid)terS nidjt.*)

*) 2lucf> Satberg tyatre fpätcr bic Untreue Sfflanb* ju empftnben,
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lieber ein halbe* 3af)r rang fner ©Ritter nod) nach bem

Aufhören feiner Stellung am Xfjeater mit ben fich immer

roibriger geftaltenben ^erhältniffen, in feiner leibenfdmftlichen

Siebe ju tyaxiottt uon &alb „ber ÜKenge Sport" befjerjt Oer-

adjtenb unb oergeffenb.

ift ein großer, furchtbarer ftainpf, ben Schiller mät)renb

ber ßeit biefer jmeiten 93erbinbung mit 2Jcannr)eim gefämpft

hat, aber au* ben aufgeregten, leibenfcfjaftüd) beroegten Stim-

mungen btefe* Sebent gingen Dichtungen fjerooi, bic ^eute

nod) alle feine fpäteren an 3ugenbfrijd)e übertreffen.

vJ2ad) ber Aufführung be$ „gieäco" am 11. Januar

1784, beren SSirfung begreiflicher SBeife hinter ber ber „Stäuber"

weit jurürfblieb, folgte am 15. VXprit bte 3(uffül)rung oon

Snife 2fltHerin, ober „Äabale unb Siebe"*), roie Schiller biefe*

Stütf nach Sfffanbs bebenflienem ^Ratt) umtaufte. Sttit biefer

Scfjöpfung f)nt Sd)iHer ber beutfdjen Nation ihr großartigfre*

iöolteftürf gegeben, ba* bis jum tjeutigen Sage ber @ntroitfe*

hing be§ Realismus ben 2öeg ebnete. £>ier in 2Rannr)eim er«

id)ien btefe* SBerf ^uerft im Drucf unb in granffurt unb

Mannheim erlebte ba* Stücf feine erften Aufführungen. „Der

jmeite Aft — jo fchreibt Streidjer über bie ^Mannheimer Auf-

führung — mürbe fct)r lebhaft unb ooräüglid), ber Schluß

besfelben mit fo otel geuer unb ergreifenber SBotjr^cit bar»

gebellt, baß, nachbem ber Vorhang fchon ntebergelaffen mar,

alle gufchauer auf eine bamat* uugemöhnüche SBeife fich er-

hoben unb in ftüruüfdje», einmüthige* iöeifaQrufen unb $hatjd)en

ausbrachen. Der Didier mürbe jo fehr baoon überrafcht, baß

er aufftanb unb fich 3c9cn oa^ v$ublifum oerbeugte. 3n feinen

üflienen, in ber eblen, ftoljen §altung 3eigte fich ©emußt-

fein, fich fctbft genug gethan $u fmben
"

ate biefer 1794 feinen Gontract bradj unb narf) Berlin überftebette. 3fflanb3

lob erfolgte befanntüd) am 23. September 1814.

*) ^Jräfibcnt: 33oerf, ftabinanb: iöctf, o. Stalb: iHennfdjüb, 28nrm:

Offlanb, Miller: 33ctl, feine Jrau: 2Kb. 2Sattenftcin, fiuife: SMb. $ecf,

5opf)te: 3Jlb. Nicola, Scammerbiener : ^öfcfjet.
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Sodj mag man über bieje jrocttc 2Jcannf)eimer 3C^

€>d)tfler3, bie ifjrn aud) nodj bie Salberg ju banfenbe 5fn«

tegung jur ©d)öpfung be3 „Son (5arlo§" braute, benfen roie

man null — bie erfte Sßerbinbung <Sd)iHer* mit Sftannfieim:

bie (£rftauffüf>rung ber „Räuber" roirb ber «Stabt SRannfjeim

unb jeinem 9cationaltf)eater $u ewigem fltufjme gereid)en.

Samit allein fdjon f)at fid) bie Ofcünbung ber erften

beutfcr)en 9iationalbüf)ne at$ ein großes, bie gan^e beutfdje

ßitteraturentroitfetung becinftuffcnbcö Unternehmen erroiejen.

Tie ftunftbetfjätigung in SRannfjeim erreichte bamit ifyren ©ipfcl:

eine freie beutle ftunft ging au§ it)r fjerüor.

Sa« große SBort ber greifjeit, ba3 bie fünftige ßwt bura>

gitterte, t)ter erfc^aflte es 7 3af)re cor ber fran^öfifc^en Btaati*

umwaljung auf ben meltbebeutenben Stottern. 3n Seutjdjlanb

fpiette fid) im 18. Safjrfjunbert bie Steuolution auf bem Sfjeater

ab. ©dnßerS Räuber bilbeten bieje ütetiolution unb if)r erfter

©a^aupta^ mar ba§ ftationaltfjeater ju 9flannf)eim. . . .
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xxvir.

Karl £ubtpig Sanb un£> 2Iuguft

von Kotjebue.

^aterlanbsliebe unb ftreü)cU&brana, bcr 3uacnb — Start Ünbiuig Sanb

ale 3f*ciu>iUiger in ben ftrcifjettSfriegen — Sein l'cbenSgang unb feine

ibeale (ifcfinmmg — Seine Sdjrift jum SSartburgfeft — Seine 2Mtte an

(Moeifje — Sluguft uon Mofccbuc als ^einb bcr beurfdjen »urfdjenfeftaft —
Äofecbue als fiuftfpietbtditcr — 911* potitifcfKr Sdjriftftellcr — Moucbnc*

i'ebcn — Seine llebert'icbeliing nad) 9Ram$etai — SEle Grntorbnng Sioee=

bncS bnrdi Sanb -- Sanbö Jpinrtdjtnng.

aterfanb^Iiebe unb greif)cit*brang waren ermaßt, erfüllten

ba3 §erj beS beutfdjen 3üngling§ mit Cpfermutty unb 2l)ateu=

luft. Börner fjatte füc bie Unabf)ängigfeit bc» beutfcfjen

SBaterlanbeS fein ebleS Njetbenteben bafjingcgeben — in SWanu*

fjeim foHtc bcr beutfdjen greifet ein anbeteS uermetutlidjeS

Cpfer gebracht roerben, f)ier fofltc ein anberer beutferjer 3üng*

ling eine Xljat tooHbringen, bie föufjarb SSagncr fpäter eine

„unerhörte, afjnungSuofl merfroürbtge Sfjat" nannte.

®er SSoUbringer biefer Xfjat war töarl Subroig Sanb.

(Sr mar fcfjon einmal nad) 9Kanul)cim geeilt, um uon Ijicr aus.

für fein $>olf unb SBaterlanb in ben Stampf 3U geljeu 3tn

$lpril 1815 mar er in 2ftannf)eim in baS batjrifrfje 3äger=

bataiHon, ju bem bereit» fein ©ruber al§ Offizier gehörte, als

Jreiroilliger eingetreten, um an bem jhrieg gegen ben mteber

tjon ©Iba $urüd!gefef)rtcn Napoleon tfjeil^uneljmcn. Unb in

Cef et, <SW<S)tt bei Stobt Sfflannfjftm. 34
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feiner leibeitfc^aftlic^en SktertanbS« unb greiljeitsliebe fdnoor

er fid), oljne bic erfämpfte greifet nid)t meljr f)eimaufef)ren.

„3d) fjalte e3 für bie f)öd)fte ^pffictjt, für meine« teuren

SBaterlanbeS, für afler feuern, bie mid) lieben, greifjeit mit

fäuipfen unb foHte bie Uebermadjt Söortfjeile über un$ er»

langen, oorn an ben Grenzen im Xobe über einen 2Bütf)erid>

Sit fiegen."

3)aS maren bie eblen, f)ofjen Gefinnungen, bie Sanb bei

feinem erften 9lufentf)alt in äRannljeim in innerfter »Seele er*

füllten. @r fjatte jebod) feine Gelegenheit, feinen Opfermut^

311 betätigen — bie Sdjladjt bei SBaterloo machte bem gelb«

5ug ein rajdjeS Snbe.

@djon als Gnmnafiaft 311 §of erfüllte if)n ber §aß gegen-

über Napoleon mit fold)er Seibenfd)aft, baß, aU 1812 ber

franjofifc^e ftaijer baljin fam, <3anb ber 6tabt ben Sftütfen

teuren mollte, meil fie ber gufc beS ißernidjterS beutfdjer grei*

r)ett betrat. . . .

•ftaef) bem gelbjug ftubirte Sanb ju Bübingen, Erlangen

unb 3ena Geologie; fein fdjroärmerifdjeS Gcmütf> mar bem

Glauben an §of)e£ unb (SbleS $ugetf)an unb ber Opfertob

(Sf)riftt mad)te fein §er$ in fjetliger 93erounberung erjdjauern.

w 3d) liebe mein $olf mirflid), — lautet fein Sefenntnifj —
möge es fid) aud) geigen roie c£ fomme; ict) erfenne, bajj erma»

Gute«, unb bafj mef)r Gute* als SööfeS in ber SBelt jei, aud>

in foterjen Stürmen; unb id| glaube an ben enblidjen Sieg beS

Guten, wenn idj aud) im reinften Söeftreben oor meinen beften

greunben mit Nabeln ju £obe gemartet mürbe — be£f>atb ftef)e

mir bei, 0 Gott, aud) in bie[em unb allem jufünftigen Äampf,

unb Ijelfe mir gnäbigtid) — nicfjt jum ©iege — aber baju,

bafj id) biefen Glauben unerfcr)üttertict) tote unjer fceilanb oor

allen geinben beroafyre!"

Unter ben 3)itf)tern mar ©d)ider ba£ Sbeal ©anb$ unb

feine« jugenblidjen Greifes, ber beutfdjen ^öurfc^enfcr)aft. gür

fie »erfaßte Sanb eine begeiftertc ©cfyrift, bie auf bem 23art«

burgfeft am 18. Cctober 1817 an bie Surjdjen oertf)eilt mürbe
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unb bic üiel ju bcr SBeiterbilbung bcr heutigen ©urfgenfgaft

beitrug.

$iefe ©grift Ijatte 6anb in feiner Skterftabt ©unfiebef

im gigtelgebirge, gefgrieben, wo feine (Sttern lebten, unb wo

er am 5. October 1795 baS Sigt ber SBelt erblicft Ijatte. ör

mar oorübergef)enb oon (Srlangen bafnn aurücfgefefjrt, um ficr)

balb nag 3ena $u roenben.

3n 3ena wollte ©anb ein ältere*, größeres ©ebäube, baS

teer ftanb, ber öurfgenfgaft für ir)rc Xurn- unb gegtübungen

gewinnen. 2)a fam er — egt jugenblig — auf ben (Sebanfen, nie»

manb geringeren als ©oege, ben er als 2>igter beS „®ö&
M

unb „@gmont" ber beutfgen iöurfgenfgaft geneigt fuelt, für

bie ©age ju intereffiren unb fig beSljalb, als ber $igter im

SRooember 1817 in 3ena weilte, perfönlig an gn $u wenben.

„Xann fprag ig — fgreibt ©anb hierüber — bei ©oege
$war roeibijg aber bog ef)rlig unb fo, baß er ganj Ijerjlig

barauf $u agteu fgten, über ben örfauj beS alten SurnfwujeS

unb ba eS einmal üon ^perjeu mar, mürbe ig friglig, unb

ig wieberfyolte gu Jpaufe ben 13. v$falm banfenb unb fröf)lig.

3g r)atte bei ®oege gefprogen ungefähr mie beiliegt: s2llter

SSater, laßt eug etroas eljrlig fagen oon mir unb fjört mig

geneigt an. ©gaut, t)icr außen ift ba» alte !Öallf)auS. ©olger

gibtS'S jefct in Xcutfglanb nur nog brei. 3n bem £>aufe

ljaben unfere alten SJäter, grabe bie waeferften geturnt, unb eS

ift ein gar fgöneS ®ebäube. Nun ift bieS eble §auS in bie

§änbe eines alten, oerrüeften s$f)ilifterS gefommen, unb bcr

roiH eS gerabe jejjt, roo eS bas S8olf mieber gebraugen gelernt

f)at, jerftören, mill eS einiger Sgaler megen umfgaffen nag

feinem niebrigen, gemeinen, bummen 3inn unb eS uns fo

rauben. 2)a mir im lieben 93aterlanbc fo roenig öffentlige

©ebäube fjaben, f oll bieS aug gar untereren? «Ruit bagte

ig, gr tonntet melleigt fooiel (Selber aufbringen, unb würbet

eS anlaufen, baß mir es tonnten *ur Diietbe befommeu. . . .

9llS bie «Sage jgon gan$ aufgegeben war, fam mir bog ber

©ebanfe, eug barum gu bitten; gr müßtet bog auf alle

#äüe menigftenS Öiebe für biefe oaterläubifge Sage fjaben,

.14*
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unb fo weife benn niemanb barum, baß id) jefct bei eud)

bin."

§icr jeigt fidj fo red>t ba« naioe £enfen unb §anbeln

8anb3.

Stber mit biejer Scaioität war glü^enbe Seibenfdwft »er*

bunben, bie fanatifdj ein $iti »erfolgte, um e£ um jeben ^ßrete

ju erreichen.

3Rit feinen Xagebüdjeru unb ©riefen ftadjelte er fid)

immer mehr $u I^aten an, nährte er immer mehr feinen leiben--

fdjaftlichen §af} gegenüber alles „ftnedjtijchen."

£a trat ber beutfct)en Söurfdjenfcrjaft ein 9J?ann gegenüber,

ber a(3 ein tuelgereifter SBeltmanu nid)t baä (Sntferntefte bon

ben au£ ebler §eimatt)§liebe hervorgegangenen ibealen 3ielen

ber beutfd)en 3ugenb $u begreifen oermodjte. Gr r)atte fid)

511m fianbeSangefyörtgen SRußlanbS gemacht, be$ 9teid)e$, baä

bamaI-5 alä ber Inbegriff aller finecrjtfcrjaft galt.

$er ruffifdk 6taatsrath ^luguft oon Siofeebue wollte bie

3beale ber beutfdjen 3ugenb uerböhneu, wollte bcutfd)e 3ung»

lutge bemtneiren unb beutfdjc Freiheit burd) bie Änute be$

XeSpotiämuS öerniefiten ! £a3 mar bamals bie beftimmte 9J?ei=

nung beutidier Surften, GHühenbe ÜRacrjegefühle entftanben in

bem föerjen <SanbS. ,^>ier ber lädier unb Befreier ju werben,

biefc Csbee trat ihm immer näher unb fafjte in unenrrinn*

barer Söeiie. SBie ein frnpnotifirter lebte Sanb biefer 3bee,

grub er fidi in bieje hinein unb wie ein 9cad)tmanbler bereitete

er tranmtioll bie blutige Xljat oor. „8pufraeier
M
nannten it)n

feine greunbe, bie merfroiirbig berührt mürben, menn fie in

ba* ftfjwärmerijrfje, unheimlich leud)tenbe Huge 3anb« flauten

unb fein feltfame* ©ebaren beobachteten.

$a$ Cbject, bem bie 9iad)e ber beutfehen 3ugenb gelten

foflte, mar aber gan$ anberer s
Jlrt, aU e* fid) bie tiefgefranften

Säuglinge baditen.

5ie beamteten es nicht, baß ?luguft 0011 Äofcebne ein

beutfeber £icf)ter mar, bem bie beutfdje Nation fröfjlichfte

^tunben »erbanfte. ttofeebue ift bis 511m heutigen Xage ber

befte beutfdje fiuftfptelbtchter geblieben. 9cid)t feine fentimen»

taten »Schaiifpiele unb ^iür)rftürfc, fonbern feine unoergleid)»
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liefen ßuftfpiete geben Äofcebue eine fjeroorragenbe Stellung unter

ben beutfdjen Dichtern, ©ein föftlirfjer SBifc, feine Warfen

(£f)aracteraeidjnungen unb leine oft rücffidjtäloS freie ©pracf)e

fjaben bie fpafjf)afte|ten Situationen unb ©eftaltcn $u über*

roältigenb fomifcfyein 9lu8brutf gebradit. 3)ie Suftfpiefe unb

hoffen „ber Söirrwarr", „bte 3erftreuten
M

, w ©rf)neiber ^ip« M
,

„bte beutfe^en SHeinftäbter", „bie beiben ßlingSberg" u. f. m.

u.
f.

ro. ftnb in ifjrer 2lrt fjeute noef) nid)t ubertroffen, ©ein

©inn richtet fid) t)ier ganj auf bie ©d)ilberung beä wirf-

liajen Sebent — er gef)t uid)t über bie geroöfjnlidje Sebent

fptjöre f)inau3, aber wie öict Xfomil meife er Ü)r abzugewinnen,

unb jutn ©eifpiet in bem fleinen ©türf „ber gerabe 2Beg ber

©efte" wirb er $um fcfyarfen ®eijjler ber ^eudjetet. ©eine

berb fräftige ©pratfje nimmt f)ier fein ©latt oor ben 9Wunb.

ftofcebue arbeitete jutefct an einem Xrauerfpicl au8 ber

pfätäifcfjen ©ejd)i(f)te „^faljgraf $einrid)
M

, oon bem ber erfte

Slft ooHenbet unb ber ganje $(an entworfen mar, aU ber

$icf)ter ben $>o(cf)ftirf)en ©anbä erfag.

9iid)td ift für einen ©ijriftftetter gefäfjrlidjer att bie ÖJabe

be$ 2öt$e3 otjne bie (Srjiefiung |U einem feften ßfynracter.

21uguj* coti Kotjebue.
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Setbft bcr große Voltaire fonnte feinen SBifc nicbt immer

$ügeln, nicht immer auf ba3 richtige lenfen unb beftecfte fid?

für alle Reiten buref» feine fcr)mQct)tioIIe ©efjanbtung ber „3ung*

frau oon Orleans". (Srft ein beutfcfjer ^»tcrjtcr mußte ber

franjöfifcfjen Nation ju ©emütfjc fuhren, maä tftanfreidj an

biefer erhabenen grauengeftatt befaß. 25er 2Bife fann (etc^t

über große, pofitioe SBertfje btnmegtäufcfjen.

%fö oolitifdjer ©cf)riftftefler unb ftritifer benufcte ßofcebue

feine tuunberbare Begabung gu folgen $äujcb,ungen. Seine

Xfjatigfeit auf Politikern Gebiete trug ba8 ©ranbmal oölliger

(Sfwrafterlofigfeit (5r meinte t)ier ungeftraft feinen breiften

2ötÖ fpielen laffen ju fönnen unb er afmte bie (Sefafjr nid)t,

wenn l)ier fieicfytfinn unb S^aracterlofigfett auf (Srnft unb Gf)a=

racter ftößt. @r unterfdjäfcte bie beutfdje Sugenb, bie für

ba$ SBaterlanb in ben ^retyeitdfriegen ifyr ßeben eingefefct r)atte.

Xer ruffifebe Staatsrat!) Huguft oon Äofcebue ift ein

(Sofjn ber Stabt SBeimar. @r nmrbe bafelbft am 3. 5Jtai 1761

geboren unb l)atte ba£ GHücf, feine Sugenb in ber flafftfdjen

Xidjterseit biefer 6tabt gu erleben unb fd)on als ftnabe ©oetlje

fennen $u lernen.

3toei 3af>re nact) Seenbigung feine« 9iecf}tSftubiumS in

Sena unb Duisburg manbte er fid) 1784 nad) SRußlanb, ein

ßanb, baS bog unzweifelhafte SBerbienft f)at, gar mannen

beutfcr)en 6d)riftftetler unb ©eleljrten (man benfe j. 93. an

9ttajrtmtlian Jünger) aufgenommen unb ju Slnfe^en gebracht

ju tjaben.

3n Petersburg ftanb ber Süngting unter ber Db^ut eine*

greunbeS ber ^ntttic, beS bamatS als preußischer ©efanbter

in Petersburg weilenben ©rafen oon ©djlifc, genannt oon ©örfc,

ber in SBeimar als (5r$ief)er be§ ©rbprinjen gemirft ^atte.

Suf (Smpfefjlung feine* ©önners t)in würbe bcr junge Äofcebue

prioatfecretär beS faiferlidjcn ©eneval»3ngenieurS oon 83amr.

3)iefc ©teile hatte oorfjer ber heute toieber oiclgefchäfcte beutföc

2)id)ter Sotjann 2Micr)acl stReint)olb Seng betreibet.

©eneral oon S9amr mürbe burdj einen Öanb oon (Sr*

gät)(ungen #o£ebueS, ben er auf einer SReije in einer ©ud>»
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fjanMung $u SRiga au«Uegen fah unb faufte, auf bie bic^tcrijdje

Begabung feine« ©ecretär« aufmerffam, unb er übertrug ihm

einen ^ei( ber ©efdjäfte, at« er bie $irection be« neuen

faiferlitfjen beutfehen X^eater« übernahm.

ftofcebue füllte fitf) ba ganj in feinem @(ement. (Sr ftfjrieb

ein Srauerfoiel „Demetrius\ ba« bort nach grö&eren (Schwierig*

feiten unb erft nach Aufhebung eine« polizeilichen Verbote«

$ur Hupf)rung gelangte.

Äofcebue war ßehrer ber Xodjter eine« reichen, einflufe-

retten 9J?anne«. $>iefe ©Hüterin, grieberife oon (Sffen, rourbe

1784 feine ®attin, unb bie Äaiferin Katharina II. ernannte if>n

1785 gum ^rafibenten be« ©ouoemement«magiftrat« ber*ßro*

t)inj (Sfthlanb, toomit bie (Erhebung in be« Abet«ftanb oerbun*

ben mar.

3n tfteoal erfranft unb oon ber Äaiferin Katharina be*

urlaubt, fehlte Äotjebue nach SBeimar gurücf, too ifjm feine

Gattin bei ber ©eburt einer Xochter burd) ben Xob entriffen

würbe.

W\i bem berüchtigten $a«quill „Dr. ©afjrbt mit ber eijernen

Otim ober bie beutfct)e Union gegen 3im^tc^lIta^n,, *riCÖ cr

unter bem ÜRifebrauch be« tarnen« be« greiherrn oon $nigge

unb unter ber 9fla«fe, feinen greunb, ben Jpofratf) Johann

®eorg oon ßiromermann in ipannooer gegen beffen potitifcr)e

(Gegner oertheibigen ju wollen, ein unerhört breifte« $offen*

unb SSerftecffpiel. Stein litterartfd) betrachtet ift biefe (satore

mit einem fo oertoegenen, tollen unb cnnifcfjcn SBifc oerfafet,

„ba& man — wie felbft ein heftiger ©egner ftofcebuc« zu-

gibt — toiber 2öiUen oft an ^Iriftopt)aneS feefe SDtateren er»

innert mirb".

SRacf) feiner mit breifter Offenheit gefcfjilberten fogenannten

„g(uct)t nach ^ari«" unb nach c 'ncm Aufenthalt in 3ttatn$

übernahm er toieber feine ^räfibentenftette ju föeoal in SRufc

tanb, nadjbem bie Äaiferin oon föufjlanb feine Verfolgung

wegen jene« sßa«quia« aufgehoben hatte. §ier üerheirathete

er fid} mieber unb gwar mit ©hriftine oon ffrufenftern, einer

äkrwanbten be« „SEBeltumfegler«" Ärufenftern. 1795 legte er
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feine "ißrä fibcntcnfteile nieber, um retc^ begütert in $eutfcf)lanb

ber Scfjriftftellerei (eben $u motten.

1798 fam Äofcebue an Stelle Slljingerä als Xheaterbichter

nadi SBien, bodj oerlieg er btefe Stelle fct)on oor Ablauf beS

3ahre§. Sluch in SBeimar, ba§ er oon Beuern aufflickte, tonnte

er roeber jefot noch fpäter toieber gujj fäffen 3m 3ohre 1800

fam er nach SRufjlanb jurücf, würbe aber bortfelbft oert)aftet

unb auf $3efef)( be$ ÄatferS ^ßaul I. nach Sibirien oerbannt,

tuo er ba3 oon if)m befdjriebene „merftoürbigfte 3a^r feines

fiebenS" üerbracfjte. Seine ©egnabigung erfolgte, als bem

Goaren baS tofcebue'fche Stücf „$er fieibfutfcher ^eterS III.",

oon SfraSnopulSfi in« föuffifche überfefct, gu ©eficfjt !am, baS

in inbirefter SBeife aucf) $aul beit (Srften feierte. Mach flüchtigen

Sßerfuchen, nochmals in SBeimor unb bann in 3ena ficf) nieber^u*

(äffen, fiebelte er nach ©erlin über, oon bort aus in feiner

neuen Srihmg, ff
$er greimüthige" gegen @oetf)e, ber ihn uou

ficf) abhielt unb gegen bie föomontifer, bie er mit feiner ^ßoffe

„$er f)t)perboräifdje @}el" (1790) oer^öjnt hatte, in toifereicf>er,

boct) nichtiger SBeife ju gelbe ju ate^en.

Mach bem 1803 eingetretenen Xobe feiner ©attin reifte er

roieber nad> $aris*) unb bann nach föufelanb, bort mit einer

SBerioanbten feiner oerftorbenen jmeiten grau gleiten tarnen«

ficf} oeref>elidjenb.

Xie 3eitfd)rtften „$ie Siene" unb „Vit ©riüV (1808 bis

1812), bie oielfacf} confiScirt mürben, richtete er gegen Napoleon

in beharrlicher unb ftarf roirfenber 5lrt.

Äurj fei noch )
e *n Aufenthalt in Königsberg als ruffifcher

©efanbter, feine Ernennung jum rufftfchen Staatsrat!) bura)

*) Sein Begleiter mar ber Jöerltncr Stapelim etfter &emljarb Änfelm

SBeber (geb. in 2JtoniU)eim 176«, gcft. *u Berlin 1821), ein Sajüler $og(er&

unb begeiferter Slnfjänger ©lud*. 3WeI)r nne bie Opern „$eoba" unb

„^ermann unb Ifm&nelba" Rotten SBcberö 3Rufifftürfe *u ©oeu)cS „©pime*

nibcS", ju ©dnllcra „Xell", „«raut oon 3Rcffma", „3ungfrau oon Or*

leanfc", ju SfofcebueS „§ufftten" n. a. in., fotoie feine mefobramariföett

(lompofitionen ju (SJcbtdjten (j. 39. ju @dnllcr8 „öang nad) bem fcifen*

bammer") Erfolg, SBeberS SWuftf ?um „Seil" n>irb nodj fceute gefpielt.
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ben ftaifer Sllejanber uttb {ein nochmaliger Aufenthalt in

SSeimar ermähnt, mo er als Berfaffer an bie ruffijclje Sie«

gierung gerichteter Bulletins über beutfche Berhältniffe entlarvt

mürbe.

3flan betrachtete il)n als fremben Spion, nnb als er fid)

an bec Burfchenfchaft, bie bei bem SBartburgfeft einige feiner

Schriften oerbrannt hatte, burdj Berfpottung ihrer freiheitlichen

unb oaterfänbiichen Beftrebungen ju rächen fud)te, ba reifte in

Sanb bec Sßlan, ben „geinb beutjeher Freiheit" $u öernichten.

„Bor bem 3at)reSfc^(uffe 1818 — fo h^ifet e3 in einer

Scf)ilberung ber toeiteren Vorgänge uom 3af)re 1820 — ging

Äojjebue über granffurt nach 9J2annheim, mo er an ber Seite

feiner ©attin, umgeben bon feinen $inbern (mit SCudfctjtug ber

ermachfenen Söfme; breijehn Äinber überlebten ihn), fid) haug"

(ich nieberliefc ; in gewohnter ©efchäftigfeit fdt)iert er feine Xage

heiter unb aufrieben $u üerlebeu, wie biefeS immer bann ber

gatl mar, wenn er einen neuen SBohnort fict) gewählt unb in

feinen Umgebungen noch to«e unangenehmen Berührungen auf

fid) gebogen fyattt. Bon \)kx au3 leitete er fortwäf)renb fein

litterarifcheS Söodjenblatt, in welchem er fcfjon mit bem Be*

ginn be3 gweiten BanbeS nicht mehr allein bie «Stimme führte,

gern einlenfenben unb oermittelnben Aufjäfcen eine Stelle gab,

unb fich ielbft mehr mit ben (Srfcheinungen ber fiitteratur, al$

mit politifchen ©egenftänben befchäftigte. 3n ber genauen

Beobachtung ber auf forgfältigen #au$halt mit Der 3eit be*

rechneten fiebenämeije, in feiner ununterbrochenen X^ättgfett am
Schreibtijche, oon früh morgend bis p ben SRittagäftunben, in

ber ungefchmachten ßraft feines ©ebächtniffeS unb 95Mfce$, in ber

regen (Smpfänglichfett für alle greuben be£ gefelligen fiebenS jeigten

fich bei ihm ^ne treffliche förperliche Organisation, bie ohne«

geachtet oorübergehenber Unpäfjlichfeiten, noch feine bleibenben

§inmeijuiigen auf ba« nahe ©reijenatter bem rüftigen SWanne

oor bie Äugen ftellten. Nähere Beobachter wollen an ihm

gegen baS (Snbe be3 ÜRärjeS tyn juroeilen eine wehmütfnge

Stimmung bemerft haben, wie man auch erzählt, bafj er um

biefe Reit bei Srblicfung feines jüngften, faum bie erften ßaute
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lallenben <Sot)ne3 fidj fotl erinnert ^aben, wie er felbft nierjt

älter mar, als itjm ber £ob feinen Sater wegnahm. — ©o
erfaßten ber t>err)anc)titgt>o(te Xag, ber 23. Sflärj beS SahreS

1819, wo eine wunberbare ©eftalt im gegenübertrat.

©anb tjerläfet am 9. 9J?ärj ganj im ©tillen feinen

afabemtfdjen SBohnort (3ena). (5r wanbert über SBürjburg

nad) üftannheim. §ier tritt er frohe* HnfehnS in einem

®aftf)ofe („3um SBeinberg") ab, wo er fid) nach ÄofcebueS

SBofmung (©trafee A 2, 5) unb nad) ber eine« if)m üon Erlangen

auS befannten SßrebigerS erfunbigt. Bro^ 1™* «iclbct er fid) in

erfterer ben 23. Vormittag«; er würbe beibeSWale abgewiefen,

weit Don Äofcebue beS Borgens fid) in feinen Arbeiten nicht

unterbrechen lief}, nnb gegen 12 Uhr SWittagS ausgegangen

war. $er junge Sföann feljrt jur SBirtfjStafel aurütf, wo er

unbefangen unb lebenbig an ber Unterhaltung ber Sifdjgefell*

fdjaft %{)tii nimmt; aud) öon Äo^ebue wirb gerebet, manches

9ßad)tf)eilige über ihn gefagr, f)^u fdjweigt er; tjon einem

ifjm nad) ber SanbeSfitte ^"gcfteHten «Schoppen SBcin genießt

er nur wenig; bodj ben ©enufj ber ©peife öerfdjmäht er ntd)t;

mit einem bort getroffenen 2anbgeiftlid)en fpridjt er meleS, bis

bie 3?it tytanxndt, auf welche er oon bem ©ebienten, um

Äofcebue $u fpredjen, belieben ift.

Äofcebue ^atte ben £ag auf getDor)nttcr)e SBeife Deriebt.

Nachmittags um 5 U^r, als feine gflnufa foeben ©efud) oon

einer £>ame erhielt, warb er abgerufen; ein junger Jrembling

münfcfjte it)n ju fpredjen. @r gef)t in baS 3immcr ' ,ü0 x$n

biefer erwartet. 9tad) wenigen Stugenbliden burdjbrtngt ein

©efdjrei baS £au3, man ftürjt r)crbet
r

bie ©ebienten finben

itiren §errn auf bem SBoben im Stute liegenb. 9codj ringt er

mit bem gremblinge, welcher mit bem in fefter §anb ge»

hattenen blutigen $)old)e ihm §erj unb Sunge burchbohrt tyat

Umgeben oon feiner jammernben Jamilie fdjliefjt oon Stofcebue

nach wenigen Minuten für immer bie klugen. 3mbefe ber 9tuf

nach «nein SBunbargt fchon ben Sorübergehenben bon ber

fcbrecflichen Zfyat Äunbe giebt, rafft fid) ber Süngling, ber fie

ooflführte, auf, bie treppe tymb, erreicht bie ©tra&e, finft
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auf feine föne, ruft mit tautet öofltönenber ©timme: $er

Verräter ift gefallen, ba« SBaterlanb gerettet ! — 3dj bin ber

2)(örber; aber fo müffen alle 93errätf)er fterben. — 3)ir, §imm*

lifdjer Vater banfe idj, bafj bu mir bie Xfmt fjaft ooHbringen

laffen! —
$)ann reifet er bie Kleiber auf, menbet ben £old) gegen

bie eigene ©ruft unb oerrounbet fid) tief. Von ber fjerbei*

ftrömenben SWenge roirb er fjatb entfeett in ba« Vürgerfjofpital

gebraut, roo er unter ärgtlictyer Pflege unb gerichtlicher Unter-

fucfmng ben $lu«fprud> feiner irbifd>en SRidjter ertoartet, mit

feinem Seben für fid) im deinen — ohne alle SReue ber Zf)at.

©anb ift biefer 3üngling, ber bie fdjrerflidje ©djulb be*

2Reudjelmorbe« auf fief) lub unb auf ba« geliebte Vaterlanb.

SBeld) eine unergrünbliche Verfettung be« 2Renfd)en unb ber

If)at! SBeldj ein fernerer Veruf, f>ier rieten gu muffen nt«

berufene dichter! Aber bie Unberufenen mögen ftfjtoeigen;

ftt^roeigen aud) bie unberufenen Vertheibiger. (5« ift gleich

berbredjerifd), ©anb anguflagen, tlm entfchulbigen gu rooöen;

jene« tfiut bie begangene £f)at hart genug ; biefe« am lauterften

fein reine* Seben."

14 Monate lag ©anb fdjwer franf, aber feine längere

©djonung foflte bem ©c^merfronfen öon ©eiten be« ©eridjt«

gu tljeil roerben.

'äm 17. 9ttat mürbe ©anb ba« $obe«urtheil oerfünbet.

$)ie testen Seben«tage ©anb« fd)ilbert ein »on ^freunben

be«fetben gefchriebener ©ericr)t au« bem 3af)re 1820 in folgen-

ber SBeife:

„Sin bemfelben £age, ben 17. SWai, warb auch ba« Urtt)eil

öffentlich befannt gemadjt, unb e« ^iefe, bie 3^it ber Einrichtung

fei auf ben 20. Vormittag« groifchen 11 unb 12 Ufjr feftgefefct.

gum SRichtplafce warb eine SBieje oor bem §eibplberger

Xtjore erroät)lt, linf« oon ber föeerftrafje nad) £eibelberg. 9Han

begann al«balb ein ©djaffot gu erridjten, 5 bi« 6 gufc h^h-

5)ie ©efängmjjroadje marb breifad) oerftärft, unb gur militärifdien

flnorbnung ber Einrichtung fam ber ©eueral oon 9teuenftein

au« (Sarl«ruf)e in 9JfannI)eim an. 3)a« Militär beftanb au«
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1200 SWann Infanterie, 350 SRann (iaoa tterie unb ein $eta*

idjement Artillerie. 2lHea mar unter ©äffen.

©anbs te&tc Xage »ergingen it)m janft unb frieblid).

Seute, weldje it)n $u jefyen unb ju jpredjen wünfdjten,

würben jefct mit $lu3war)l gemelbet unb größtenteils juge-

laffen. 2Rit mannen oon ifuten unterhielt er fid} gern unb

fpracr) auf baä Unbefangenfte über oiele feiner Sage ganj

frembe ©egenftänbe, nidjt feiten pJjilofoptnföen unb Politiken

Sn^altö.

Unter anbem verlangte ein ©anbmerter ju ©anb gelaffen

ju werben, weil er mit iljm ju SBunfiebel in bie ©d>ule ge-

gangen unb ifmt wof)l befannt fei. ©anb tonnte ftd> feiner

nirf)t fogletct) erinnern, wünfcfyte ifm aber bod) ju fpredjen. Sr

oerfidjerte, baß e3 if)m fe§r roorjl gef>e, gebaute mit befonberer

Siebe feiner Serwanbten im Mittelgebirge, bat irjn beim Hb'

fd>tebe, biefelben ju grüßen unb ju bitten, fte möchten um
feinetmiden feine iöetrübniß t)aben, inbem er, mit (Statt üööig

einig, ben %o\> in freubiger ©timmung erwarte.

(Sin anbrer 9Rann, (ben ©anb balb nad) ber Xt)at ge-

fefyen unb jefct gleich wieber erfannte), prägte irjn: „ob er jefct

ba3 begangene Unrecht einfette, unb iReue empfutbe?" ©anb

erwieberte: w3dj tjabe ein 3arjr oorfjer barüber nacfcgebadit,

unb feitbem wieber 14 Monate, unb meine ^tnftc^t tjat fta)

um 9iicr}t3 geänbert"

©anb ^arte ben SBunfd) geäußert, ben ©duufrid|ter, (SSib*

mann au* ©eibelberg), ju fpredjen. tiefer !am am 19. in

SHannrjeim an, als er in'3 3immer trat unb grüßte, lag ©anb

im SBette, unb ber neben ir)m ft&enbe 3"dMauSoerwalter ®.

fagte: „ber grüßenbe ift §r. SB , ben fte su fpredjen wünfdjten."

Xa erweiterte fid) plöfclid) fein @eftd)t, er richtete ftd> auf,

faßte SB. bei ber ©anb, ließ ifm neben ftd) jefren, unb fnelt

waljrenb ber ganzen Unterrebung bie ©anb fe)t, wo er oft

SJeranlaffung fanb, fte redjt r)er$lid) brüifen. SB., ganj

ntebergefälagen unb tiefbewegt, warb burd) ©anb unb feine

©tärfe aHmäfjltg ermutigt ©ein ©efühl (jattc tyn aber fo

überwältigt, baß er nadnjer wenig t»on ber ganzen Unter»
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Haftung gu fagen wufete. (St er^ä^Üe nur, Sanb Ijabe oiel

gcjproc^en unb unter anberu gejagt: „bleiben fie nur ftanb=

!)aft, an mir fofl eä nidjt fehlen, id) werbe nid)t juefen; unb

wenn aud) gwei ober brei §iebe erforberlid) finb, meinen #oof

com föumpfe gu trennen, fo fotlen fic barum bie Saffung nid)t

oerneren." S(uct) bat er ifm nid)t ju fernen ju »erfahren,

fonbern fidj $eit &u nehmen, fragte, wie er fict) behalten fotle,

unb banfte im SorauS für feine 2Wüf)e: „benn nad$er
M — foH

er f)tn$ugefefot fjaben — „werbe id) itjnen nidjt mefjr banfen

tonnen."

SlbenbS waren brei ©eiftlidje bei tf)m, mit betten er fidj

über SReligionSgegenftanbe unterhielt. 2)er eine blieb mehrere

Stunben unb erflärte unter Slnbern : er fjabe ben Huftrag, it)m

ba$ $er)pred)en abjuforbern, auf bem 9iid)tplafce nict)t 511m

SBotfe $u reben. Sanb oerforad) e$ unb fefete f)in$u: „wenn

id) audj wollte, fo ift bod) meine Stimme $u jdjxoaty; baS

3Solf würbe Tie nict)t »ernennten. " — Smmer blieb er rufjig

unb janft, freunblid) unb ermutfjigenb gegen jeberntattn. ©r

faxten in ben brei lefcten Sagen nicf)t ber Iroftbebürftige,

fonbern ber Sroftgebenbe für alle, bie if>ti umgaben, mit SSeinen

unb Sd)ludj$en in feine 9täbe famen, ober »on il)tn fdueben.

&benb3 fpät foH er nod) jum ?lbfd)iebe aus biefer SBelt ein

©ebidjt niebergefctjrieben r)abcn*>, unb erft nod) 11 Uf)x legte

er fid) $ur SRufjc unb fd)lief.

Xa fid) bie 9tact)rict)t 001t ber am Samftag oor bem

Sßfingftfeft angelegten §inrtd)rung Sattb§ fdjnell überall l)in

oerbreitet r)atte, fo ftromten oiete 9JJenfd)en oon allen Seiten,

and) oiele Stubenten au£ föeibelberg**) nadj SKattnljeim, um

berfetben beijuwotmen. Sie blieben aber in ben nahegelegenen

Dörfern. Um jeber unruhigen Bewegung suoorjufommen, be*

fd)toß man am 19. bie (srmttion, welche, wie oben bemerft

*) 2>a3 jebod) nid)t befannt flcioorbcu ift.

**) $ie ftetbclbergcr 23urfd)en IjanbcUcu jebod) zufällig in lieberem*

ftitnrauug mit ben ^annbeimer bürgern, inbem bic beffern unter benfclbcu

in einem Umlauf ifjre ftreunbc auffoibertcn, ntdjt periönlidj ber ftrecutiou

beijumofjuen, fonbern in ftillcr Trauer baf)etm in ^cibelberg 311 bleiben.
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um 11 Ufjr 9D?ittag8 anberaumt mar, fd>on frü^ um 5 Uljr

öor fid) gefjen ju lafjen. — $)ie meiften ©tubenten famcn ba*

tjer erft nad) beenbigter SBoHaieljung be3 Urteil* auf bem

9tid)tpla&e au.

$)te gebtlbeten sBeroofjnet* 2Hannf)eim3 Ratten jd)on lange

ein lebhafte« Sntereffe für ba* ©djitffal be3 unglürflidjen

Jünglings an bcn Sag gelegt. 9Ud feine SobeSftunbe heran-

nahe, f)atten öiele bie ©tabt oerlaffen, anbre id)loffen fid) in

iljren Käufern ein. 2lm 20. früt) marb nod) eine ganje Stunbe

an bem ©djaffot gearbeitet, £ie Straßen roimmelten bon

3Jtenfd)en, bod> ging Stile* ruf)ig $u. Meä 9Wilitär mar unter

Sßaffen; öon bebeutenben Patrouillen $u «ßferbe uub ju Jufe

mürben alle ©traßen ber ©tabt mib ade Mb« unb Zugänge

beS 9ltcr)tpta^c^ beftänbig burrf)freu$t. 5113 ba« ©d)affot fertig

mar erfdjien ber <Bct)arfricr)ter mit jeinen geifern. ^CHc waren

fdjroarj gefletbet, crfterer trug über bem fdjmarjen 5tocfe einen

©d)anätäufer üou Öiber, uub unter bemfelbeu ba3 6rf)mert.

$ie §enfer£fnecf)te aber nahmen auf bem ©lutgerüfte i^r %xüfy*

ftüd ein unb rauchten bann jum 3eitüertreib ih r* pfeifen.

©anb jd)tief an btejem borgen in jeiner Stammer beS

3ud)tl)aufe§ jo gut, baß er gemetft roerben mußte. $a* gefc^ar)

uor 4 Ufyr. X>anu ließ er fid) antteiben in fcfyroarjem beutfdjem

SRocf unb meinen leinenen ©einfleibem, nadjbem er juuor bie

langen bunfelbraunen .'paare r)atte orbnen unb ben ganjeu

Körper roafd)en laffen, roobei er bemerfte, „baß e3 bie SBölfer

be3 Slltertfjumä aud) fo gemalt Ratten, ct)c fie ins Xreffen

gingen." 2>a3 Verbinben ber SBunbe fd)mer$te il)n fc^r r bod)

blieb er frijd), unb frühftücftc, roie getoörjnlicr) mit fidjtlidjer

©ßluft. Um 4 Uf)r tarnen bie ©eiftlidjen ju itjm unb man

eröffnete bem Verurteilten, baß bie Reit ber Einrichtung ftatt

um 11 um 5 Urjr angefefct fei, baß biefe alfo in einer ©tunbe

fdjon üor fid) gef)en werbe, fall« er baju bereit fei. H 3>a3

bin id) in biefem Vlugenbtitfe" errotberte ©anb. ©d)on früher

äufeerte er: baß er biejen 2Horgen nod) einmal red)t beroufet

leben rooflte, unb in biefem ©inne unterhielt er fid) roirflid)

mit ben ©eiftlidjen. (Snblid) münjdjte er, baß fie leife mit iljm
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beten möchten. Siefc gefdjaf}. 813 er geenbigt f)atte, fagte er

Äörnera SBorte: „SMeS 3rb'fdje ift ooHenbet, unb baS $itnm»

lifdje gef)t auf."

SBte er fd>on früher oon ben Siebten, welche ü)n be§an*

belt Ratten, banfbor Slbfd)ieb nafjm, fo gefd>af) biefc jefct mit

ben ®eiftlid)en. (Sr jagte tfjnen: „SKeine Ülüfjrung ift nid)t

bie ber SBeidjlidjfeit, fonbem bie ber $anfbarfeit." $od)

münjd)te er nidjt, bafc fie ifjn auf ben föidjtplafc begleiteten,

weit er böHig vorbereitet, mit ©Ott unb feinem ©eroiffen im

deinen fei, unb felber bem geifilidjen ©tanbe angefjöre. Äuf

bie 5rage: ob er ofme ©roll fdjeibe ? antwortete er: „ben fjabe

id) ja nie gehabt."

3e§t oernafjtn er ben roadifenben ßärm auf ber «Straße,

unb mieberfjolte nodjmals, man fönne über ifjn oerfügen, in«

bem er bereit fei. üflan führte ifjn barauf aus bem gimmer

in ben Jpof gu einer $alefd)e, bie man gu biefem Snbe fjatte

faufen müffen, inbem bic 2ttannf)einer ifyre SBagen baquleifjen

fiel) weigerten. 911$ er baS Limmer oerliefc, manbte er fid)

um unb roünfd)te ben Sleibenben nochmals ein Seberoofjl! 3m
§ofe grüßte ©anb ring8umf)erfd)auenb unb ftitlfdjmeigenb bie

$üd)tlinge, bie in if)ren genftern lagen unb meinten, (Sdjon

mäfjrenb ber Unterfua^ung f)oben biefe, wenn fie an feinem

ßimmer oorbeigefüfyrt mürben, if)re Letten in bie §öf)e, um
if)n nid)t ju beunruhigen.) ©anb fagte aud) ben Uebrigen fein

2ebemof)l! unb warb in bie $alejtf)e gehoben, ßangfam fufjr

biefe vorwärts. $u ben Seiten gingen jmei gu^tmeifter mit

Srauerflören. (Sin ^weiter SBagen mit ©tabtbeamten folgte.

Unten ging ba3 §oftt)or auf. Eraufcen fjarrte feiner bie Oer-

fammelte Spenge fdjmeigenb. 93ei feinem Stnbtirf aber brad)

fie in lautet ©dilucfoen au§. „(Sott ftfirfe mid)!" förad) er,

aU er bie 9Jienfd)en alle fo meinen faf). $ann bat er ben

Oberäudjtmeifter, weldjer neben ifjm jafc, er möd)te, roenn er

etroaä ©$mäd)lid)e$ an ifjm bemerfte, feinen tarnen tfrat ju*

rufen. 2)er3ug ging langfam meiter ju bem faum 800 Stritte

entlegenen sJtid)tpla$e, begleitet unb eingefdjloffen oon einer

ftarfen militärifd)en ©ebeduug 311 ^ßferbe. Steine (Dorfen rour=
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ben gelfiutct. ftur einzelne Stimmen: „Sanb! lebe wohl!"

unterbrachen bie allgemeine Stille. 3)ie Suft war fetjr falt,

e$ ^atte geregnet. Sanb war ju jehwach, um fid) in aufredjt-

fifoenber Stellung gu erhalten; er fafc h<rf& jurücfgelernt in

beut ?lrm feinet ^Begleiters. Sein ©efidjt mar leibenb mit

Sanftmutf), bie jebodj ntc^t oorfjerrfchenb mar; bie Stirn offen

unb frei, bie 3üge intereffant ofme fdjön 31t fein; aber bie

fieiben fyatttn ba§ Augenblicke au« benfelben tjcrmifcrjt. Sein

Stopf mar unbebetft unb ba3 lauge §aar hing über bie Schul»

tern herab. wSo merbe ich ihn crotg fehen," erzählte ein 93e*

rootjner SttannheimS, „wie er ben §üget E)tnabfur)i: unb ba»

Sluge wie oerflart gen Gimmel richtete." $er 3U9 *aw oor

ber SRid)tftätte an, bic oon einem 23ataiflon Infanterie um«

fchloffen mar. 9113 Sanb ba$ ©lutgerüft erblidte lächelte er

fanft. Öeim SluSfteigen au« ber 5^afefcr)c jagte er: „83i3 hier*

her hat mich ®ott geftärft."

$er Oberjuchtmetfter unb bie ,3ud)tmetfter h 0Den ^n bit

Stufen be$ Schaffot§ hinan. Cbfdiou geführt unb unterftfifet,

hielt er fich aufrecht unb fagte: „£iej$ ift alfo ber Drt, mo ich

fterbeu werbe." 5Tiocf) ehe er $um 9tid)tftuhl gelangte, bliefte

er nad) SKannfjcim unb auf ba3 oerfammelte $olf jurücf, ba£

fich längft bem SBege ^ingcfteflt hatte; bann in bie oon ber

Statur neugejehaffene Umgegenb; e3 fchten, al« wollte er fagen:

mir waren 14 lange, peinliche 5ftonate biefer ßauber unb biefe

Schöpfung oerfdjloffen. darauf warb ihm, bem £)crtommen

gemäfj, ba£ Urtbeit nochmal* ücrlefen. Vluf bie ftrage 0D er

baffelbe ftehenb oernehmen fönue, bejahte er biefe unb meinte,

bie moratifchc Straft, bie er in fid) fül)le, werbe feine Pbofifchc

ftberwinben. (Sr richtete fid) 00m Stuhle wieber auf, inbem er

beibe Begleiter bat, nicht fern oon ihm auf bic Seite $u treten,

um ihn ju unterftityen, im gall er wanfen follte.

(Sr wanfte nicht. 9iact) geenbigter richterlicher 2krhanb=

lung lie& er fid) wieber nieber unb fprad) mit lauter Stimme:

„3ch fterbe im Vertrauen auf ®ott!" — „Sanb, wa$ haben

fic oerjprodjcn ?" — unterbrach man if)it, (nämlich nicht $u

reben.) ©r jd)Wteg, \)ob bann bic 5Ked)te feierlich wie 311m
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©d)Wur in bie $öf>e unb fut)r leife fort: neljme ©ort

$um geugen, bog id> für $eutfd)lanb8 greit)eit fterbe." Sei

biejen SBorten warf er mit bcrfctbcn $anb (bic linfe mar gc»

lät)mt) ba3 feftgebaHte Safdjentud)*) mit einiger §eftigfeit auf

bie ßrbe. 2Ba3 er nun nod) fprarf}, bejog ftd) auf bie Häuften

Slugenblitfe; fo münfdjte er nidjt $u feft gebunben $u werben,

weil it)m bie SBunbe fdmterjte unb bie SSinbe oor ben 5(ugen

fo ju fd)ieben, bafj ifjm ba§ ßidjt nidjt ganj entzogen werbe.

<5r fagte bieg jum ©ct)arfrid)ter unb reitfite tr)m freunblid) bie

ipanb. $ie §änbe banb man it)m auf ben ©djoog, weit fie

it)m auf ber 23ruft, mofjin fie anfangs gebunben waren, ba*

$ttt)men erjd)Werten. $lud) wünfdjte er, fein §aar nidjt gu

üerlieren, worauf ber 9(ad)rid)ter t)erbeitrat unb ifjm fagte, e£

fei für feine SWutter beftimmt. ©anb niefte öeifall. 2Jftm

ftf)nitt itjm bemnarf) nur wenige §aare ab, unb banb bie übrigen

in bie £>öt)e. Jeierlidjer (Srnft unb tiefet ©djweigen umgaben

tag ÖJerüft, unb wo bie ©title ber oerjammelten SDienge unter»

brodln würbe, ba war e3, bei $olf unb ©olbaten, ein 2lu$-

bruet) lauten SBeinenS unb ©d)lud)gen$.

$)a3 §aupt fiel — aber erft bei beut ^weiten ©treidje**).

9cun brängten fiel) bie Umftefjenben an baS <3ct)affot, baS

lölut warb mit lüdjern aufgewt|"d)t, ber Sftc^tftufjl — burd)

einen Knaben 00m ©djarjol geworfen — 3erfd)tagen unb in

fleinern ©tüden «erteilt, unb wer baoon nichts t)abr)aTt wer*

ben fonnte, fa^nitt wenigftenS oon ben ^foften be* 33lutgerüftes

blutige (Splitter ab.

#opf unb Körper würben in einem, mit jdjWQr^em Xud)

begangenen ©arge unter militäri)ct)er iöebedung nad) bem

vorigen Orte surüd unb oon bort 9cad)t£ um 11 Ut)r, otjne

tjorfjer fecirt $u [ein, auf ben benadjbarten Siirdjljof gebraut.

2luf biel'em lutfjerijdjeu ©otte»ader,***) wo audj ber ©cgenftanb

*) ÜRad) einem anbercu iöeridjt hb er ftd) ben Skrbanb ab.

**) SBeim erften blieb c8 an einigen ftlei|ä)tf)eUcn beS 2*orbcrl)alfes

haften; (ein 3u»eifel alfo, baß ber erfte Sd)lafl fdjon töbtlid) war.

***) Scfct beftnben ftd) bie ©räber SanbS nnb ftogebue* auf bem

Sriebbof „über bem Stedar".

Cef et, OkföWe ber Stobt SWannljrim. 35

Digitized by Google



546 Start ßubmig Sanb unb Sluguft oon ftofcebttc.

jetner blutigen Xfjat mobert, warb ber ©ertötete in benjelbeti

Kleibern, unter ^Begleitung mehrerer ^erfonen, nadj ben ge«

roöfmlidjen ©ebeten etngefenft. 2)a8 ©rab aber roarb fofort

mit ben ausgegebenen föafen mieber überbetft unb eben ge*

madjt; unb bis jur rjbHigen Sermefung beä fieidjnamS fotl eine

9Ba<f)e in ber ftäfje frefjen.

3n ber SRad)t öom 23. auf ben 24. 2Wai tuifl man bei

bem ©rabe einen ©ejang gehört §aben, mit ^Begleitung üon

Römern unb ßlarinetteu. $113 man fidj näherte, fjei&t eS,

futjren mehrere Söagen gen §eibelberg. $od) warb öom 8.

3uni au« 9Kannf)eim geförieben, bafc man nid)t3 näheres

barüber erfahren fjat.
M
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iHeaftion — tfaipar Käufer — Die ©rofe^erjogm Stefanie — SouiS

Napoleon in SRamujeim — S^arl (SiUjfoh) — 3. 21. ö. Ofeftcin — ftarl

SDtonjft, unb ber 3oflöcrcin — Xit polüifdje itooegung — 2)cr 9tonge*

fturm — ©cröinug' Slbreffe an btc SdjlcSioig^oIftcincr — Sailen —
Qoffntann Don ftaUtxUtbtn in 9)tonnf)ctm.

IBie $l)at «SanbS bemirftc junäcfjft gerabe ba3 ©egentfjeit

öon bem, mag fic bemirfen mollte, fie führte ba$u, bafe fcr)arfe

3Jcaferegeln getroffen würben, bie greifjeitäbemegung ber beut»

fcfjen Sugenb }U unterbrücfen. Xennod) trug aud) bieS nur

$ur SSerftärfung revolutionärer Stimmungen bei, bie im Ge-

heimen gefjegt mürben unb nur auf bie Gelegenheit warteten,

ju öffentlichem SluSbrutf fommen 511 tonnen. 2)a regte ein

neues @reignifj bie politifdje SBelt auf, baS aucr) oorüber»

gef)enb in bie Stabt ÜRannfjetm ^inetnfpiettc.

$lm ^ftngftmontag ben 26. 9ttai mar in Dürnberg jene

rüfjrenbe SünglingSgeftalt aufgetaucht, bie in ifjrer Seltfamteit

ba3 föäthfel be3 3ohrhlinoert^ geblieben ift. ftafpar §aufer§

geheimniBüolleg (Srfcrjeincn in Dürnberg madite nicr)t geringes

?luffcr)cn. 35er unglüeflierje Jüngling fam unzweifelhaft aus

9?acbt unb Setben unb fein erfd)ütternber Xob — man fanb

Öaufer im Xiejember 1833 im s$arf ju SlnSbad) töbtlicr) öer=

rounbet in feinem ©litte liegenb — geigte unwiberleglid), baß

man eS f)kx nid)t etma mit einem Simulanten ober ©chwinb*

ler ju t^un fyaitt. $afpar Raufet erl)ob felbft feinerlei Sin»

35*
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ben geläutet. 9iur eingehe «Stimmen: „Sanb! lebe wotjl!"

unterbrachen bie allgemeine Stille. $te fiuft mar fefjr faft,

«3 ^atte geregnet, Sanb mar gu fctjiuacr), um ftch in aufregt«

fifcenber Stellung gu erhalten; er fafe h°lD gurücfgelehnt in

bem ?lrm feine« ©egleiterS. Sein ©eficfjt mar leibenb mit

©anftmutf), bie jebod) nicht oorherrfcfjenb war; bie Stirn offen

unb frei, bie 3"9« intereffant ofme idjcm gu fein; aber bie

fieiben fetten ba£ Augenblicke au3 benfelben üermifcfjt. Sein

Sopf mar unbebeett unb ba3 tauge $aar r)tng über bie Scfmt*

tern herab. »So merbe ich ifm emig fefjen," cr^är)(tc ein 93c-

toohner 9Kannheim8,
f
,mie er ben §ügel f)inabfuf)r unb baS

Sluge mie oerflärt gen öimmel richtete." £er 3U9 fam t> or

ber 9?ia)rftätte an, bie oon einem ©ataiflon Snfanterie um*

fchloffen mar. 9113 Sanb baS ©lutgerüft erblicfte lächelte er

fanft. Öeim StuSfteigeu au« ber #alefcr)e fagt? er: „93i3 fjier*

her hat mich ©Ott geftärft."

$>er Oberguchtmeifter unb bie .3uchtmcifter hohtn ilm bie

Stufen beS Schaffot« fyuian. Cbfdion geführt unb unterftüfct,

hielt er fich aufrecht unb fagte: „£iefe ift alfo ber Ort, mo ich

fterben merbe." $od) ehe er gum föitfitftiihl gelangte, blicfte

er nad) SJtonnfjcun unb auf baä ocrfammclte s-8oIf gurücf, baS

fich lätigft bem SBege hingeftellt hatte; bann in bie oon ber

DZatur neugefchaffene Untgegenb; e3 fd)ien, aU moHte er fagen:

mir maren 14 lauge, peinliche Monate biefer ßauber unb biefe

Schöpfung »erfcfjloffen. darauf warb ihm, bem §erfommen

gemäfe, baä Urtheil nochmals beriefen. Äuf bie Jrage ob er

baffelbe ftehenb oernehmen fönuc, bejahte er biefe unb meinte,

bie moralifche tfraft, bie er in fich W?> ^eroe fcinc Pt)t)fif*e

überminben. (5r richtete fich »om Stuhle mieber auf, inbem er

beibe Begleiter bat, nicht fem oon ihm auf bie Seite gu treten,

um ihn gu unterftüfcen, im galt er manfen fotlte.

Gr manfte nicht. 9tacf) geeubigter richterlicher $Berf)anb=

lung liefe er fid) mieber nieber unb fprad) mit lauter Stimme:

„3d) fterbe im Vertrauen auf ®ott!" — „Sanb, ma« ha *>cn

fic oerfprochen V" — unterbrach man if)n, (nämlich nicht 31t

reben.) ör fdnoieg, hob bann bie ffiedjte feierlich mie gum
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<3d>wur in bic £öf)e unb fuf)r leife fort: „3d> neunte ©ott

jum äeugen, ffir fceutfdfjlanb» greifet fterbe." S3ei

btefen ©orten warf er mit berfelben §anb (bie Knfe war gc*

lä'fjmt) ba$ feftgebaUte Xafdjentud)*) mit einiger §eftigfeit auf

bie @rbe. 3öa* er nun norf) fprac^, bejog fid} auf bie nädjften

Slugenblide; fo münzte er nidjt feft gebunben ju werben,

weit if>m bie Söunbe fdjmerjte unb bie 33inbe 001 ben klugen

jo ju fd)ieben, bafc ifjm ba$ 2id)t nid)t ganj entzogen werbe.

<£r jagte bie& $um 3cr)arfrtd;ter unb reifte if)m freunblid) bie

§anb. $ie §änbe banb man iljm auf ben <3d)oofj, weil fie

ihm auf ber ©ruft, mofjin fie anfangs gebunben waren, ba»

$(tf)men erfdjmertcn. Slud) wünfdjte er, fein §aar nidjt $u

oerüeren, worauf ber 9tad)rid)ter Ijerbeitrat unb ifjm fagte, eg

fei für feine 9Jtutter beftimmt. ©anb niefte ©eifaü*. 2Ran

fdjnitt il)m bemnadj nur wenige §aare ab, unb banb bie übrigen

in bie §öf)e. geierlidjer (Srnft unb tiefet Sdjweigen umgaben

ba3 ©erüft, unb wo bie stille ber oerjammelten 9J?enge unter»

brod>en würbe, ba war c3, bei 23olf unb Solbaten, ein VLufr

brud) lauten SBeinen« unb <Scfylud^en3.

$)a3 foaupt fiel — aber erft bei bem ^weiten ©treibe**).

9tun brängten ftet) bie Umftefjenben an ba« ©djaffot, ba§

iBlut warb mit Xüdjern aiifgemi)"d)t, ber föid)tftul)l — burd)

einen Knaben oom Sdjaffot geworfen — jerfdjtagen unb in

fleinern ©tüden ocrtfjeilt, unb wer baüon nid)t$ fjabljaft wer*

ben fonnte, fa^nitt raentgftenä oon ben *ßfoftcn be$ Slutgerüftes

blutige ©plitter ab.

$opf unb Körper würben in einem, mit jd)warmem £ud)

begangenen Sarge unter militärijdjer S3ebeduug nadj bem

vorigen Drte jurüd unb oon bort 9lad)t£ um 11 Ufyr, ofjne

twrfjer fecirt §u fein, auf ben benadjbarten tfird)f)of gebradjt.

3luf biejeut lutfyerijdjeu ®otte»ader,***) wo aud) ber ©egenftanb

*) Wad) cütem anberen £erid)t riß er fid) ben Skrbanb ab.

**) Seim erften blieb e8 an einigen £lctfd)tl)eUcn bei Siorberljalfca

haften; fein 3tt>«fcl atfo, bajj ber erfte 3d)lag fdjon töbtlid) nmr.

***) 3efct befinben fid) bie öräber 3anb« nnb flofccbuea auf bem

&ricbf)of „über bem SNecfar".

Oeftr, 9t\<f>id)tt bei Stabt SWaitnlxim. 35
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feiner blutigen Xfyat mobert, roarb ber ®erid)tete in beni'elben

Kleibern, unter ^Begleitung mehrerer ^erfonen, nadj ben ge*

roöf)nli(f}en ©ebeten etngefenft. $)a8 ©rab aber toarb fofort

mit ben aufgehobenen SRafen lieber überbecft unb eben ge-

malt; unb bis jur oötligen Sermefung beS fieidjnamS foll eine

2Sacr)e in ber «Rärje ftefjen.

3n ber 9tad)t tiom 23. auf ben 24. 9Hai tt>itl man bei

bem ©rabe einen ©efang gehört tmben, mit ^Begleitung oon

Römern unb ßlarinetten. Wtä man ficr) näherte, rjeifet eS,

fuhren mehrere SBagen gen §eibelberg. $)ocf) marb com 8.

3uni au§ SKannrjeim getrieben, bafc man nid)ts näheres

barüber erfahren fmt."
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SHeaftion — Sfafpar $>aufer — 35tc (Brofeljeräogin Stephanie — Öoui&

Napoleon in 9Jtonnf)etm — Sari ©lUjfoto — 3. 21. o. Sfeftcin — ftarl

Sftatljn unb bcr 3°Öocrctn — 3>te öolitifdje SJctoegung — 35cr Monges

fturm — ©erüinuä' 2lbreffe an bic SdjlcStoig^olftcincr — SEBa&len —
$offmann Don Fallersleben in 2)tonnf)eint.

I@ie Zfyai Sanb« bemirfte junäcfjft gerabe bog ©ecjentl)eil

öoti bem, ma« fie bemirfen moflte, fie führte ba$u, bafe fc^arfc

Sftaferegeln getroffen mürben, btc JreifjettSbemegung bcr beut«

fcfjen Sugenb ju unterbrüefen. $ennocf) trug auef) btc« nur

jur SSerftärfung reootutionärer «Stimmungen bei, bic im ©e»

Reimen gehegt mürben unb nur auf bic Gelegenheit roarteten,

311 öffentlichem &u«brucf fommen gu fönnen. $a regte ein

neue« ©reignifc bic polittfche Söelt auf, ba« auefj oorüber»

gefjenb in bie ©tabt 2Rannf)etm tjineinfpicltc.

?(m ^Pfingftmontag ben 26. 2Jcai mar in Dürnberg jene

rür)renbe SünglingSgeftalt aufgetaucht, bic in if)rer Seltjamfeit

ba« 9ftätf)fel be« 3ahrhunbert« geblieben ift. ftafpar Raufet«

gef)eimni&DolIe3 ©rfcheinen in Dürnberg machte nicht geringe«

5hiffef)en. Ter unglückliche Süngling fam un$meifelr)aft au«
sJkcbt unb Seiben unb fein erfcf)ütternbcr Xob — man fanb

Käufer im Tcjcmbcr 1833 im $arf &u SlnSbach töbtlid) Der*

munbet in jeinem ©tute liegenb — jeigte unmiberteglicfj, bafc

man e« fyitv ctn,a m^ einem Simulanten ober Schroinb*

ler au tfjun tjatte. $afpar ^aufer crI)ob jclbft feinerlei Sln--

35*
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fprücf)e auf irgenbroelcf)e Siebte in bem für ifm fo jcr)meri«

ootten ßeben. Umfomehr inachte man ben öerfuef), biefe ©acf)e

polirifcf) $u oerwerthen. $)ie 3ctt wollte it)ren Demetrius unb

ttafpar föaufer füllte biefe ßücfe auffüllen. SJtan freute fich

nicht, eine ^ürftin in biefe Sache hineinjuaiehen, oon ber man

mußte, baß fie eine gemiffe ©onberftettung in ihrem gürften*

häufe einnahm.

Romanhafte $^antafie fpann itjrc gaben ju ber auf

ihrem SBittroenfifc, bem ©roferjeraoglichen Scf)lo& in SRann*

heim äiemlich $urücfgeaogen lebenben ©rofefjerjogin Stephanie

hinüber, ber 3lbopttt»tocr)ter bcS großen, aus ber SReoolution

heroorgegangeneu fraii^öfifc^cn ft aiferS.

Sie Sache blieb ohne bie teifefte Spur eines ©eraeifeS

uub beähalb auch gänjütf) olme ©rfolg. $ic neuerliche

<perüorjief)ung ber Sache oon Seiten eines fraityöfifdjen

©eja^id)töromnnfrf)reiberS nötigte un3 Ijier nur einige 93e=

merfungen über biefe cigentlirf) läugft abgetane Angelegen'

tjeit ab.

Sßir fommen auf bie au6erorbentlicf)en Verbienfte, bic fid)

Gabens gürftenhauS um bie moberne (Sntroicfelung SRannfjeünä

erroorben, in einem befonberen 2lbfdmitt nod) eingeheub ju

iprecheu. Sie in biejer Wbtfjeilung herangezogenen (Sreigntffc

finb 3citereigniffe allgemeiner 9lrt, fpieten in bie allgemeine

beutfdje ^ßolitif hinein uub haben infofern mit ber (Sntmirfelung

Mannheim* fpeaiell unter öabenS ^errfa^ern nur roenig ju ttjun.

Sie am 28. Sluguft 1789 geborene ©räfin Stephanie

Suife Slbrienne oon öeauharnais, Xocfjtcr beS ©rafen gram;oiä

(Staube be s-8eauf)arnai$ unb ber SDiarquife oon Se^at) SOiar»

nefia, mürbe oon Napoleon, nad)bem er fie am 8. SWära 1806

aU feine Tochter aboptirt unb $ur ratierlichen ^rinjeffin er«

hoben hotte, baju auSerfehen, ber S3erbinbung granfrcid)3 mit

Söaben burd) ihre Vermahlung mit bem Äurprinjen £arl am
8. Cftober bcSjelben 3ar)re£ einen familiären (Sharafter ju

geben.

Xiefe aus rein politischen ©rünben gefchloffene £t)e ent=

nudelte fich erft langjam ju einem ^erzenSoerhältniB ber bei-
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bcn Scrmä^tten. Anfänglich ^ictt fid) bie ^ringeffin ©tephanie

getrennt oon ihrem ©emaf)l imSWannheimer ©chloffe auf, mährenb

fid) it)r ©arte noch bem ©cfjmerj über fein (Sntfagen feiner

Neigung ju ber bairifdjen Königstochter Amalie Slugufte ljin=

gab. @tepfjanie nutzte fid) and) erft langfam nach bem am

faiferlidjen $of ju ^JariS genoffenen öttanj an btc 93erf)ältniffe

eines Heineren £)ofeS gewöhnen. $)aS rotrb jebodj aud) oon

frangöfifd>en ©efcf)icf)t3gelef)rten jugegeben, baß e$ für bie in

aHjufrüf)em Sitter in ben flftaufd) beS frau^öfiferjen §oflebenS

hineingezogene ^rin^effin ein ®lüd war, nod> jur rechten 3eit

in bie ruhigen unb gebiegencren SSerhältniffe eines beuticfjen

5>ofeS ju fommen. §ier reifte bie $ringefftn 31t einer tiefer

empfinbenben grau heran, unb eS lernten fid^ bie gwangt>o(l

Ißermählten fdjließlich aufrichtig lieben unb fcfjäfcen.

SSon ben bebeutenbften ©reigntffen ber europäifd)en ®e*

fcfjic^te würbe baS §er$ biefer grau erfdjüttert unb bewegt,

ein §erj, baS fidt> ftarf erwies in ben Xiefen beS UnglütfS

unb auf ben §öf)en beS ©lütfs. SBie mußte ber ©tur$

Napoleons bie ftot^e grau r)inabfct)mettcrn oon ber §öf)e itjrcr

^ßofition am babifd)en £ofe, wie fonnte fie jubeln, als ber

©eftürjte mieberfehrte nach feiner gluckt oon ©Iba, wie unfag«

bareS fieib mußte fie empfinben, als Napoleon auf 3t. $elena

feinem $obe entgegenjd)machtete. Unb wie
t
bann, nad)bem fie

auc^ ifae ©öfme unb ben fie fdnifcenben ©atten oerloren unb

fie mit ihrem SBaterlanbe granfrettf) fd)on feine Hoffnung,

feinen Sroft mefjr ju öerbinben oermochte, wie bann ber

junge SouiS Napoleon nach bcn ©türmen ber föebolution $u

neuer §errfd)aft gelangte, fie am Snbe ihres fchitffalreidjen

ßebenS wieber an ben glanjoollen §of ber frauaöfifchen §aupt*

ftabt jurfieffehrte unb in 9ti$$a gleichfam im Slnblicf ber neuen

großartigen Entfaltung beS $aiferreitf)S (1860) aus bem Öeben

idjteb — ba mußte ihr §erj erbeben ober jubeln, baS wie

oon einem ©trom ber SBeltgefchichte burct)ftutt)et würbe.

$)er nachmalige Jftaijer Napoleon III. weilte oor ber

SReoolutioitSseit 1848/49 mehrmals bei ber ©roßherjogin
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Stephanie im 2Rannf)eimer Schlöffe, Jjier mit biefer bie $(äne

unb Sluäfidjten für eine nodj ticrpßte 3uhtnft erroägenb.

iöci iljr weilte audj ii)re $odjter Suife Smaüe Stefanie,

1830 mit bem $rin$en Don SBafa bennäfjlt, nadj unglütfltdjer,

1844 mieber geriebener (5f)e im ©cfjloffe ju SRamüjeim. 2lud>

bie Sodjter ber ^rinjeffin üon SBafa, bie jefcige Königin*

SBtttroe ßarota öon ©ad)fen, bie (Snfelin ber ©ro^erjogin

©teplmnie, Ijiett fid) gleichfalls mit iljrer 2Kutter mehrere 3af)re

in 9Jtannf)eim auf*)

©eit ifjrer mdht)t naef) granfreief) foflte bie ©roß»

f)er$ogin Stephanie SKannfjeim nicr)t roieberfeljen. 9^acr) iljrem

£obe in SRijga am 29. Sanuar 1860 mürbe il)rc Seidje naef}

^for^eim überführt unb bortjetbft in ber fürfttic^en ©ruft

beigejefct.

3n Sttannljeim r)atte bie ©rofcljeraogin ©tepljanie bie Shinft

tebtjaft geförbert, roa8 mir fpäter nodj $ur ©pradje bringen.

$)od) berührte aud) eine Scunft, refp. eine fiitteratur, bie

mit ber ^ßolitif unb greifjeitäbemegung ber fttit üerbunben

mar, bie ©tabt 9Jcannf)eim. £)er gütyrer be$ jungen $>eutftf)»

lanbä, ber 24jäf)rige Äarl ©ufcfom, trotte r>ter in 9JJannf)eim

feinen $enben$roman „SBaHn, bie 3roeiffcrin
M

1835 erfdjeinen

taffen (einen ber erften grauenemancipationSromane), - ben auf

SKeii^ete 2)enunciation bie $olijet bejd)lagnaf)mte. ©ufcfom

mürbe megen biefed 33ucfje$ in SJcannfjeim uor ©erid>t ge*

fteHt unb ju brei ÜKonaten ©ef&ngnis berur»tf)eilt. Söäfjrenb

fetner ©efangenfcf)aft in 2Rannt)eim jdjrteb er einen >Uuf=

fafc „©ebanfen im Sterfer" unb feine „$f)i(of0pf)ie ber ©e»

fdurffte" (Hamburg 1836). 3n SKann^eim fjatte er notf)

*) 2>te 19jäf)rtge SKrinjeffin (Sarota tourbe tyier 1852 öon bem am

#ofe ber Üfrojföersogin Stephanie roirfenben äRannl>cimer 3Waler ßoute

(Soblüj gemalt. Shxrj oor bem Xobc beS Sönig» Don Saajfen befugte im

SW&rj 1902 bie ftönigm Carola baS SJtannljetmer ©äjlofc. 3« Erinnerung

»erfunfen burdjfdjriit bie Königin bie oon u)r einft bctooljnten iRäume (im

linfen ^lugel be$ 3d)loffe8) unb fte mar tief bewegt, als fte bie tool)l6emal)rte,

„narf> bem fieben" gematte $ortraitffi$jc aud iljrer Sugenbjeit roieberfalj.

2>aS nad) biefer Sfijje (ftef>e Äbbübung) aufgeführte @emä(be beftnbet

ftö) iefct im »gl. ©djlofe gu Bresben.
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mit 2. SBienbarg 1835 bic „S)eutfd)e SReoue" grünben wollen,

tum ber jebod) nur ba£ Programm „ÜRen$el unb bie junge

Sitteratur" bei ©. Söwentf)al erfdjeinen fonnte. $>er gleiche

SBerlag gab im gleiten 3al)re auef) ©ujjfows „SBertljeibigung

gegen SWenjel" fjerauS. 93ier 3afjre barauf erfdjien Jn'er nod)

eine ©djrift „©ufcfow unb bie ©ufcfowgrapf)ie" oon §ein*

riet) ©off.

SEBie fidj im Uebrigen bie pofttifäe ©ewegung in SRann*

f>eim oor ben Sauren 1848/49 abfpiette, ba3 ift in fefjr objec-

tioer SBeife oon Submig 9Hatf)b („SDie ©tabt SHannljeim

1896") gefdjilbert morben. $ie biefeS betreffenben (Stetten

lauten:

„3m 3af)re 1822 würbe 3of)ann Hbam oon 3fcftei n, feit

1819 §ofgerid)t3ratfj in 2ttannt)eim, in ben Sanbtag gewägt,

tiefer ausgezeichnete 2ttann war lange Qüt ber tonangebenbe

gütyrer ber liberalen Opposition im babtfct)en Sanbtag unb bis

1848 ber ße^rmeifter unb ba« Sßorbitb ber ganjen jüngeren

©eneration ber ßiberalen. ©ein (Sinflujj braute im 3a^r

1824 baS SKititärbubget ju gall; $ur ©träfe würbe er nad)

2Heer$burg oerfefct unb bann penfionirt, worauf er fid> als

Sftwofat in 9Kannf)eim nieberliejj. $>amit fam es jum erften

.Äonfftft jwija^en Regierung unb ßanbtag. 2)ie Cammer würbe

am 21. $ejember aufgelöft; burdf) bie 9fauwaf)I !amen für

9ttannf)eim Amtmann gaber, ©ürgermeifter Hutten unb £anbel8*

mann Regler in ben Sanbtag. $)er ßejjtgenannte gab am 20.

Hprit 1825 burd) einen Antrag, ber einftimmig angenommen

würbe, bie erfte Anregung jur ©rünbung eine« ßoEfoerein*.

3)er babifetje ßanbtag würbe eine 93orfd)uIe für baS parlamen=

tarijdje ßeben ber ganjen Nation, unb unter ben babija^en 9lb*

georbneten Ratten bie in SRaunfieim gewägten ober t)ier wohnen*

ben gemöf)nlid) eine gütyrerrofle.

%m 3. Sluguft 1830 traf bie ftad)rid)t oon ber $arifer 3uli«

reoolution ein; in Belgien unb $o(en brauen Mufftänbe aus;

aud} in oerfd>iebenen beutfdjen ©täbten fam eS 311 Unruhen.

Stein SBunber, bajj eS fid) aud) bei un« regte. 3n ben neuen

ßanbtag oon 1831 würbe S&ftcin oon ©djwefcingen gewägt;

Digitized by Google



552

er ftctttc alabalb ben Hntrag auf §erfteHung her 1825 roid*

fürtief) abgeänberten SBerjaffung. Die ©tabt Sftannheim fonbte

ben Dberfjofgericfytäabtiofat göljrenbach, ben §anbel3mann Sauer

unb ben $lboofaten SRohr in bie 2. Cammer. Die Regierung

fam ben liberalen 5orocrun9cn entgegen unb geroäfjrte eine

neue ©emeinbe*£)rbnung unb eine größere $refefreiheit $18*

balb entftanben ; t)tcr „Der ©achter am Mtym" unb „35er

Jreifinnige". Da« 93 olf begann, an ben Stammeroerhanblungen

Slntljeil 511 nehmen. Daher würbe am 3. Januar 1832 ein

$Jeft jit (Sfjren bet ^eimfe^renben SRannheimer Slbgeorbneten

unb il)re8 Raupte* Sfcftein, eine Sfcfteinfeier, abgehalten, mo=

bei feurige ÜReben ftrömten. Slm 13. SKai mürbe bie erfte

SBolfSöerfammlung oeranftaltet, bei ber Sfcftein als $>auptrebner

auftrat unb eine Slbreffe für oolle $refjfreiheit empfahl. Diefe

Nbreffe mürbe oon ber Regierung am 23. SWai jurüefgemiefen.

s#m 27. 2Hai folgte ba$ berühmte §ambact)er geft, eine 3« s

fammenfunft ber fitberaten aus bem beutfehen ©übmeften auf

bem £ambacher ©ajlofe bei fteuftabt, mobei e3 jefpr rabtfal

herging. Darauf antmortete bie föeaftion mit einem Verbot

aller öffentlichen Sieben unb ^uflöfung aller nicht genehmigten

Vereine.

©ine ftrenge Genfur rourbe eingeführt, ber 2öäd)ter am

yifyein unb ber Jreifinmge mürben »erboten, unb 5ranj ©trofj*

meier am l.Sulimegen fct)arfcr ^refcerjeugniffe ju 2 SJtonaten

oerurtheilt. Da man ermartete, er merbe bie ©träfe nicht an-

treten, fam eS &u einem Dumutt, mobei e8 einige SBermun*

bungen abfegte. Slufreijenbe 3lugfchriften mürben allenthalben

oerbreitet; bie geöngftigten ©piefebürger erliefen @egener-

ftärungen. Daju fam noch oec ©treit um bie ©ürgermeifter*

mahl; §ofrath ©erbet mürbe gemahlt, aber oon ber Regierung

abgelehnt, ftatt feiner Slnbriano eingelegt. 3n 5olgc be3 SJranf*

furter Attentat« 00m 3. Slpril 1834 toerfetjörfte fich bie SReaftion.

Daju fam ber ©treit über mirthfefjaftliche gragen.

3m 3af)re 1831 mar bie 9ttannhetmer §anbet8fammer

gebilbet morben, bie fich für ^e auSfprach unb

1833 eine Deputation
k
nach Karlsruhe iduefte, um bie ?lbge=
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orbnetcn 311 beatbetten. 3m gleiten Sinne mirfte eine «Schrift

beS jungen SDcannheimer Äameraliften Äarl SKatln) com 3ar)re

1834: „^Betrachtungen über ben «eitrttt öabenS jum 3off-

oerein". SltS ber fianbtag 1835 biefe grage $u behanbeln

hatte, mirfte Jpofgerichttratr) Sanber gegen ben 8nfcr)lufe; bei

ber Slbftimmung am 2. $uli maren oon ben fünf 2Jcannr)eimern

brei, ßauer, SBeffer, 9J?or)r, bafür, S&ftein unb ®erbel bogegen.

"Die SWct)rr)cit entfct)icb gu ©unften beS 8oUt)txein%, unb fchon

am 19. 3uli mürbe ber freie SBerferjr über ben 9it)ein nach

ber bauerifdjen Sßfalj in feierlicher SBeife eröffnet. Das erfte

Sanb ber (Sinfjeit mar ^roifct)en beiben 9lf)emufern unb jmifchen

8üb unb 9Jorb gefctjloffen. SBon ba an batirt ber $lufjcf)mung

beS 9Jcannheimer JpanbelS.

1838 liefe ficr) griebricr) ^erfer als Dber^ofgertdjtSaböocat

^ier nieber, beffen feurige» Söejen fief) balb im öffentlichen

Seben gettenb machte.

Das %af)t 1840 braute in golge ber frangöftidjen (Sr*

eigniffe eine liberale unb beutfdie Strömung. Vlber )d)on im

folgenben 3ar)r fam eS ju einem neuen ttonfltft jmifchen ber

Opposition unb ber Regierung megen beS fogenannten Urlaubs*

ftreitS. DaS SWiniftcrium behauptete baS 9?ccr)t ber Regierung,

ihren ©eamten ben Urlaub jur Einnahme eines Slbgeorbneten*

manbateS gu oermeigern unb »erfuhr banach gegen bie Slbge»

orbneten OberrjofgerichtSrath $eter oon SDcannrjeim unb §of-

gerichtSratl) 5(fct)bacr). ©egen biefeS Verfahren proteftirte bie

2. Cammer, bie am 16. VIpril gufammengetreten mar, einftim-

mig
; aufeerbem lag eine ^roteft=2lbreffe oon 1 95 SJcannheimern

oor. 9hm mürbe bie Cammer oertagt, unb ber ©rofehetiog

erliefe am 5. Äuguft ein ÜJcanifeft, in meinem er bie Haltung

ber Slbgeorbneten im UrlaubSfrreit heftig tabelte, ohne ©egen-

Zeichnung beS SJcinifterS. Darob neuer Sturm. 9cadj ben

gerien erfctjien neben SEBeHer unb 9Jcof)r an SauerS Stelle, ber

fein Stfanbat freimiHig niebergelegt t)attc f griebrich Daniel

©affermann, ber ©ofm beS früher genannten Hbgeorbneten,

als britter Slbgeorbneter für Mannheim. s2llS am 10. Sanuar

1842 bie ftammer eröffnet mürbe, [teilte 3fcftein ben Eintrag,
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ba3 SRegierungämanifeft im Urlaubäftreit für öerfaffungSmibrig

ju crflären ; ber Antrag würbe angenommen, worauf bie Cam-

mer am 19. gebruar aufgelöft würbe. 2)ie Sfteuwatjlen Ratten

nur ba3 (Srgebnife, ba& bie Dppofttion oerftärft unb gereifter

wieberfam. Söaffermann, ©erbet, Söeüer waren wieber gewählt.

§ecfer fam al$ Slbgeorbneter für 2Seinf)eim*2abenburg. 5luc^

Äarl 9Hatf|ü erjagen, ber bon 1835 big 1840 in freiwilligem

(Srtf in ber ©djmetj gelebt t)atte, weil iljm wegen feiner $a(»

tung in ber treffe 93erf)aftung gebrofjt ffatte. 9flatf)ti grünbete

nun bie fianbtag^eitung, bie mit ©egier getefen würbe. $5ie

Oppofition errang einen öollfommenen ©ieg. $113 bie SWann-

rjeimer Slbgeorbneten OBaffermann, ©erbel, SBeller, §ecfer, oon

Sfeftein unb SföÖrbeS) am 10. ©eptetnber r)eimfel)rten, gab man

ifjnen ein gefteffen im ffirmier) erbauten europäifetjen §of; ber

$icefQn$ter beS Dbcrr)ofgcricl)tö 89ert war sugegen, unb ©treu*

ber, ©oiron, £>. 6. §off gelten begeifterte SReben.

3m 3af)re 1843 erjefcte bie Regierung ben oerfjafcten

SWinifter üölitteräborf, ben fie wieber £um 33unbe8tag$*($ejanbten

in granffurt mad)te, buref) Sil. oon 2)ujdj. 2lm 22. Äuguft

würbe ba£ 25jäfjrige Jubiläum ber babtjdjen SSerfaffung ge*

feiert, worüber SWatfjti, eine ©rfjrift Verausgab. 3m SRooember

ftellte er im Sanbtag ben Slntrag auf Sßrefjfreifjeit; in ber ©c»

grünbungärebe $eid)nete er in braftifct)er Sronie ben SDtufter*

(Senfor. ©in fötaler war in SRannfjeim ber SRegierungSratt)

oon Uria«©ara<f>aga. 3lm l.SIuguft 1844 ftimmte bie Oppo»

fition mit ben SRannfjeimern ooran gegen ba£ gan^e 93ubget;

jum 3)ant bafür oeranftaltete man am 22. ©eptember wieber

bie fdjon übtid) geworbene Sfefteinfeier burd) ein gefteffen im

Xfieaterfaal, wobei bem alten gütjrer eine eigen« geprägte

IDenfmün^e oeretjrt würbe. $>a3 3at)r 1845 braute bie Äuf«

regung wegen ber fa^leSwig^olftein'id&en grage. 3lm 6. Äprit

proteftirte §ecfer als ber ©rfte im babiferjen ßanbtag gegen

bie 8fcrfcf)mel$ung ber ©lbf)er$ogtljumer mit $>änemarf.

weiterer 2Jiannl?eimer ttbgeorbneter trat ber rberfwfgeridjt«»

flboofat Slleranber oon ©oiron, ber in £af)r an ©anberS

©teile gewägt mürbe, in bie 2. Cammer ein unb mad)te fid>
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alsbalb burcf) eine SRotion auf Uebertragung ber ^oüjetftrof-

©ewalt unb ber freiwilligen ©eridjtäbarfeit auf bie ©ertöte

bemerktet). Um bie ©erwirrung ooflfommen ju machen, braufte

ber föongefturm burd) ba§ fianb. $er fc^lefifcfje Pfarrer föonge

hatte befanntlich am 1. Dftober 1844 gegen bie HuSftettung

be3 ^eiligen tRocfS in Srier proteftirt unb ben ©erfuch ge-

malt, auä biefem Hntafe bie beutferjen &atf)olifen bon ber

römijdjen tirc^e losreißen. Hudj in SWann^etm fanb er Hn-

hänger, barunter Dr. Jpammer, ©treuber, @tfenr)arbt, ß. ©toll,

welche am 29. 3uli gufammenfamen ; am 21. Huguft prebigte

hier ber beutfch-fatholifche <ßrebiger ßoofe. Hm 28. ©eptember

fam SRonge jelbft mit 25omiat. HU it>n bie Siebertafel am

©ahnfwf begrüßen wollte, mürbe bieS oerboten; bie ftirdjen

fanb er buret) Pfarrer Orbin, ben nachmaligen (Srjbijchof üon

greiburg, oerfchloffen ; barum hielt er feine Vorträge in ©affer*

mann'S §au3 unb ©arten. Hm 13. Oftober mürbe er aus»

gemiefen. (Sine anbere HuSmeifung hatte ferwn im griihjahr

böfeS ©lut gemacht Softem t)atte mit §ecfer eine ^armlofe

SReije nach ©erlin gemacht, mo fie nur ©ammlungen unb

SKufeen ober Xfytattt bejucfjten; ba mürben fie am 22. Sttai

au* ©erlin unb Greußen auägewiefen. 3m 3af)re 1846 blieb

im ßanbtag ber ftonflift permanent. S)ie Cammer mürbe am
8. gebruar aufgelöft; mieber mürben bie h^imgefe^rten Hbge*

orbneten gefeiert. 3)ie Neuwahlen fielen abermals im ©inne

ber Oppofition auä. Hm 4. 3uli !(agte ©affermann im ßanb-

tag taut über ©unb unb ©unbeätag unb oertangte ein beutfcfjeä

Parlament. 3)amit mar bem allgemeinen ©erlangen nach

form, nach Einheit unb greiheit, ein beftimmteä 3iel gemiejen.

3m jelben Sflonat rourbe bie allgemeine Hufregung burch ben

offenen ©rief Äönig (ShriftianS VII. gefteigert
; Sßrofeffor ©er«

oinuS in §eibelberg, ber mit ben SWannheimer liberalen in

lebhaften ©ejief)ungen ftanb, erlieg bie berühmte Hbreffe an

bie ©chle3roig*§olfteiner. Hud) ^rofeffor £>äuffer, einft ein

Högling be£ ^ieftgen ßoceumS, griff in ben ©treit mit ein.

$a mußten bie SWannheimer ihrer ©timmung wegen ber (£lb-

heriogthümer am 27. 3uli in einer ©erfammlung ßuft machen.
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$ie 9J?annf)eimer 3eitungen, ba8 3ournaI, mclcfjeS feit einem

3af)re tjon ©uftno Struoe rebigirt mürbe, unb 9J?atf)tt$ 9hinb*

id)ou fcr)nrten bte ©äfjrung 91m 1 7. September mürbe bieCammer

ge)cf)loffen; bei bem 2anbtag8effen im (Suropäiidjen §of toaftete

©affermann auf ba3 beutftfje Parlament, §etfer auf SdjleSroig-

©olftein. ftur$ Dörfer mar f)ier ein Scr)IeSroig*§oIfrein*©erein

gegrünbet morben. $ie Regierung fam ben fiiberalen infofern

entgegen, als fie ©eff sunt Ütfinifter be3 Innern macrjte. ©te

um biefe .Seit roaren ade Stberaten in ber Oppofitton gegen

bte Regierung, gegen ©unb unb ©unbeStag einig gemefen. Aber

fobatb e3 ftcf) um pofitioe 3^ele f)anbe(te, mufjte smifcfjen ben

ganj oerfdjtebenartigen (dementen ein Rift entftefyen, ber fidj

im 3af)re 1847 aflmäf)Iicr) ermeiterte unb in ber ReoolutionS»

jeit bie ©emäfjigten, ÄonftitutioneCfen ober öalben, mie man

fie nannte, jur Regierungspartei machte, bie Rabifalen ober

©an$en ^ur Reootution trieb. 3n beiben Sagern gehörten bie

üWanntjeimer ju ben güfyrern ber babi)cr)cn unb beutjd>en ©e»

megung. $)ie Partei ber gemäßigten Reform ftfjarte ftet) um
bie $eutf(t)e 3*itun9» Su D?r ©eroinuS im 3uni 1847 baS

Programm entmarf. Sie erje^ien 511m erften 9J?ate am 1. %ut\

im ©erlag oon $5. %. ©affermann, mit bem 9ttatf)t) affociert

mar; fie trat ein für beutjd)e§ Parlament, monardjijcf)e ©er*

faffung unb preufeifcfje Hegemonie; bie Rebaftion beforgte au-

erft ©eroinuS, unb bie Jpaupt«9)tttarbeiter maren Xa^tmann,

©efeier, SBaifc, Eronfen, §äuffer, Höffen, SWittermaier, ©affer-

mann unb fiatfjn. Recf)t£ ftanb auBcrbem nod) ba£ SWann»

tjeimer Sournat, feit e$ ObermüIIer rebigierte, mätyrenb bie

Rabifalen in StruoeS 3)eutfcf)em 3ufdjauer unb gufferS See*

blättern, bie in Sonftanj erhielten, ifjre Anfidjten »erfochten.

$ie ©emafeigten in 2Hannf)cim f)ie(ten am 1. September eine

©ürger»©erfammlung unter fieitung t»on ©erberief), beren Spifce

gegen bie Slbgeorbneten Sfcftein, §ecfer, Sflatfju, Soiron, ©affer*

mann unb §off gerietet mar. «ber bie Angegriffenen trium»

pf)ierten. Sluf ber anberen Seite ferjarten fid) bie Rabifafen

am 12. September in Offenburg Rammen, mo Struoe auf»

trat unb bie „13 gorberungen be« ©olfe« in©aben" im Sinne
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oon £>ecfer, ©truoe, ßapp, (Sttcr unb SBinter — (£ücr war

Slboofat in 9Naunf)eim, $apa SBinter Söucf)t)änbUr in Reibet«

berg — aufgeftcßt mürben. Staran reiften ftd) §od)Uerratf)s»

^rojcftc. 3m Dftober üerfammelten fid) bie güf)rer bcr fiibe»

raten aus Greußen, §annooer unb allen jübbcutfct)cn Staaten

in §eppenf>eim, um ju ben gorbernngen beS XageS ©teüung

ju nehmen. SKat^ rootlte bie Reform möglidjft im ^nfct)lufe

an ba3 *Beftel)enbe burd)gefüf)rt fjaben, alfo $erfteflung ber

beutfdjen (Sinfjeit auf ber ©afis be§ 3ollt>erein*. 2)ie 9Hef)r*

lafyi ging üiel meiter. 3m 9cooember würben bie ßanbtag«-

roafjlen mit großer Erbitterung geführt. $ie SRannfjeimer

mäfjlten ftatt ©erbet ben rabifalen Slboofatcn fiorenj Brentano

unb ben unbebeutenben ©ad)ä."

2lm 5. -Dßai 1847 fam §offmann Don JaUeräleben nad)

SRamtfjeim, um Sfcftein (ber in ber Straße M 4 9ir. 7 wohnte),

ju befugen. S^ftein empfing ben $id)ter am SBafynfjofe unb

Slleranber oon ©oiron fanbte ein SBegrüßungSfdjretoen. ßu
einem gemcinfcr)aftlicr)en SWittagcffen fjatte bamalS 3fcftein aud)

bie gamilie §fder gelaben.

21tS £)offmann üon galleräleben am 4. Dctober bedfelbeit

3af>re3 mieber feinen greunb Softem in 9Hannf)eim auffnd)te,

mürbe er burd) ein ©abreiben bea ©tabtamtS überrafdjt, baa

ifnn aufgab, „innerhalb oon 24 ©tunbeu bei 3Wan9§t,erme i s

bung ba3 ©rofe^eqogtljum ©aben $u oerlaffen."

Auf eine Eingabe 3^|tein^ hin, mit ber biefer geltenb mad)te,

bafr ber 2)id)ter t)icr nur megen einer $raubencur meile, würbe

bie Auäroeifung roieber surüdgenommen. Allein bae ÜJcann*

Reimer SWorgenblatt braute balb barauf bie fenfationette 9ioti$,

baß ber $id)ter bei bem »ergnugten ßtenuß »on 12 ©poppen

SBier im „Stötten ©djaf" beobachtet morben fei. Wit biefer

SBerleumbung fdjlojj ber bie»malige Aufenthalt be$ gemütvollen

dichter« in 9Jfannf>eiin.
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Die 3at}re ^8 un5 \849-

Der Slnfong be8 3a^rc* 1848 — (Sinbrucfe unb ftolQtn bcr tybcxiax*

ereigniffe — Die Sßrefjfreiljett — Die SJolfSbetoaffming — Die ftretcorps

unb (Scneral Sigel — 9ttär3crrttngenfd)aitcn — ^olUifdje Vereine — &apU

tulaiion bcr ©taat«ge»uali — Nprilereigniffc — Der Jcriegcauftanb — Da&
3afjr 1849 — SRattnftchn mäf)renb bcr iWeuolution — Die ©cgcureöoumon.

V&i? ©ejcfjidjte bcr 3aljre 1848 unb 1849 mtrb un§ in

ben innern Söeroeggrünben if)rcr föanblungen am iöerftänblic^ftcn,

roenu t^re Sdjtlberung mit einer gereiften politifcfjen X^cit-

nafyme erfolgt. 3n unjeren gänjlirii oeränberten politifdjen

SBerfyältniffen jcfjrecft uns aud) ber SRabicaliSmuS biefer $e*

megung nict)t mef)r. SBir motten nur 2luffc^lu§ über bie Ur-

fadjen ber bamaligen SHeöolution. £ie geber'fcfjen Ausführungen

geben un8 jebenfatla Dielen §Iufjcr)(ufe hierüber, fie f)aben noef)

etmaS oon bcr 3 eitftimmun9 an P4 wnb oerbienen be£f)alb

bleibenbe >Beacf)tung. 3n biejem Jtapitel foll bafjer mitgolgcn-

bem ba3 $>auptfäcf)tic^ftc biejer Slufeeidmungen unb SBeröffent*

licf)ung ftäbtifdjer ^rotofolle roiebergegeben werben.

$a3 3af)r 1848 begann unter äu&erlicfj ruhigen unb

günftigen 2lu3fid)ten. eine Neuerung ber fiebenSmittel begann

nad^ulaffen unb man mar mieber in normale SBerfjältniffe ein-

getreten. D)er .£>anbel3ocrfel)r mar lebhafter mie je. 3m
3af)re 1847 t)attc man H2t> au§ .ftollanb anfommenbe <5cf)iffe

gejäljlt.
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3n ber ?olitif mar e8 frieblidjer gemorben. 9Ran mollte

miffen, bog bic 2Radjt be3 SRabicaliämuS gebrochen {ei burd)

bic liberale Spaltung, melche bic ^Regierung auf bem am ©tffluffe

be« borigen 3ahre3 begonnenen ßanbtage eingenommen fjatte,

unb man glaubte, bafc eine Sereinigung bet alt* ober gemäßigt*

liberalen Partei mit ber Regierung $u ftanbe fommen mürbe.

3n ber Cammer begann man jtcf) mieber mit ben oft behau*

belten fragen ber Sßre§fretr)eit, ber (5Jefcf)ttJorenengericf)te, Sin*

füfjrung eines beutfrfjen ßiöilgefefcbucheS u. $1. m. £u befdbäf=

tigen, ofme bajj man in bie 93itterfett ber früheren XiSfufftonen

oerpel. SRannheim fc^tefte mieber 13 Petitionen an ben Sanbtag,

bie in einer oon 3. SR. ©ielefelb, ^offner, SeerS unb (Sonf.

auf ben 22. Januar berufenen* SBerfammlung beraten unb

unterzeichnet mürben. <2ie betrafen bie üerfaffungSmäfeigen

ßuftänbe ^eutjd^lanbS unb SBabenS: bie ^Religionsfreiheit, bie

ÄriegSoerfaffung, bie ^oli^eiftrafgefe^gebung, Ö)ericr)tgt)erfaffung

unb procefegejefcgebung, baS ©emerbsmefen, baS ©teuerroefen,

ba§ SBereinSaoflmefen, bie Anhäufung »on liegenfd)aftlichen

©ütern in tobter §anb, bas SRheinoctroi unb bie $Rl)einfcf)iff»

recognitionSgebühr, bie (Si|'enbat)n über ©retten in'S SBürttem-

bergiidje, bie Errichtung einer San! in 9Rannt)eim, ben

6trafcenbau üon 9Rannt)eim nach btx Sergftrajje, bie @r»

mafeigung beS 9lr)einbrücfengetbe«.

'Sie liberalen Parteien fctjienen mieber bereinigt $u fein.

Unter ben $u jener Serfammlung ©inlabenben finben fich bie

SRameu ©. oon ©truüe, 3. P ©rohe, Heinrich $off ein«

trächtlicf) neben ben tarnen Valentin ©treuber, Sömenhauöt,

Dr. ©entil, Dr. Sabenburg, ©eber, SRelchior SRücfert

u. 2T. m.

Man fiefjt auch ÖU* Jcnen Petitionen, bajj ber herrfchenbe

©eift lein einfeitig politischer mar, fonbern ba& auch °k realen

Sntereffen bie öffentliche Slufmerffamfeit auf fich gclcnft holten.

£ie 9Rotion be£ Slbgeorbneten ©affermann auf Vertretung

be$ beutfehen SolfeS bei bem 93unbe3tag, melche biefer in beu

Äammcrfifcung Dom 1. gebruar begrünbete, regte bagegen

mieber bie oolitijchen ©eifter au. ©taatSminifter oon ^uftf)
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warnte uor ber gefäfjrlidjen ©aljn, bic man betreten wolle.

$er Antrag gefce auf Aufhebung beä beutfd>en ^articulariSmuä

;

er würbe bafjin führen, ba& ©oben unb bie babtfcr>cn ©tänbe

tf)re ^auptredjte oerlören unb ©aben ju einer ©renjproüinj

tjerabfinfe. $fltd)t ber Regierung fei e3, oor folgen <£d)ritten

$u warnen unb *u crflarcn, bajj fte feinen X^ctl an folgen

SBertjanblungen neunte. $>ie Lotion würbe mit allen gegen

5 Stimmen in bie Abteilungen üermtefen.

3f)ren 2öieberf)aH fanb bie ÜRotiou in einer SBerfammlung

com 21. gebruar, bie im 3ntereffe <2d)leSwig'|)olttein3 im

Aulafaale abgehalten würbe. Sluf Antrag o. ©truöe'a würben

örei Abreffen an bie 8d)le3wig»$5>olfteiner, an bad beutfdje

SBolf unb an alle Deutzen 93olf3öertreter befd)£offen. (£3

würbe barin jum gcftt)altcn an bem guten 9ted)te unb $ur

Unterftüfeung ber ©djleäwigs.'polftetner aufgeforbert.

^oc^malS würbe bie (Senfur in ber $ammerfi|$ung oom

23. gebruar oon ber fitnfen auf ba§ föeftigfte angegriffen, tum

ber Regierung aber in ©duifc genommen.

3)a langten am 27. gebruar bie erften 91ad>rid)ten oon

ben s$arijer SRettolutionSereigniffen oom 23. unb 24. gebruar

an. Subwig ^tjilipp, ^teft es, f)ftbe bem Ifjrone entjagt, jein

(Enfel fei $ünig, aUeö laffe fid) jur i8erjöl)nung an. 93alb folgte

bie 9ladjrid)t oon ber ^roclamirung ber föepublif unb ber

(Sinfe&ung einer promforifdjen Regierung.

3d)on auf ben 28. gebruar t)atte 8truoe eine 2Jerfamm*

lung im Mulafaat berufen, bie fidj augefid)t$ ber Sreigniffe in

granfreid) mit ber Sage be£ «aterlanbes bcfääftigen follte.

lf)00 üöürger ipradjen ba$ Verlangen nad) Soltebewaffnung,

unbebingter ^re^freitjett, <2d)wurgerid)tc unb nad) einem $ar=

tamente au«, ©ine Slbreffe follte {Herwegen an bie jweite

Cammer gerietet werben, §eibelberg fd)lojj fid} fofort an; ber

1. 2flärj war jur Uebergabe ber Abreffe beftimmt. $lud) ÄarlS*

rutje bereitete eine gleidje Petition oor. Auswärt« in ÜRainj,

SBorm«, 2)armftabt faßte berfclbe gunfe geuer. 2öie mit

einem ©djlage war eine ^Bewegung entftanbeu, beren golgen

unabfefjbar er)d)ienen.
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Slm $ienftag bcn 29. traf ein ©djreiben be3 Slbgeorbneten

Saffermann an ben Dberbürgermeifter Soff» ein, ba3 u. 91.

folgenbeS enthielt: „<5ben erflärt §err (Staatsrat!) Söcff in

öffentlicher ©ifcung, ba& im Saufe ber näcftften SBod&e bic

Genfur aufhören, Bürgergarben errietet unb ein ©eiefcentmurf

über ©efcr)worene unüerjügttcf) oorgelegt werben fofle. tiefer

grofee ftaatSmännifcrje $ft öerfc^mitgt alle Parteien." Mein
bie ftrift bon einer Sßocfje fctjicn boc^ $u lange für ben $)rang

ber Umftänbe. 2lm 1. SWärj erfdjtenen r». ©truoe, Sörger,

ßömenf>aupt oon SDcannfjeim, SBinter öon $eibelberg unb

Bürgermeifter 9föe »on Offenburg, wie man oerfünbete, „t»or

bcn 6cf}ranfen be« §aufe3", um bie Petitionen if)rer ©tftbte

$u übergeben.

©taatSratf} Beff öerfünbete, ba§ ba3 s
?re§gefefc mieber

fargefteflt fei. Unenblidjer Subel verbreitete fid) unter ben

toerfammelten Staffen unb weithin im Sanbe. $)ie ÜRannfjeimer

Slbgefanbten mürben bei ifjrer 9tücffer)r feftlicr) empfangen,

fiömenfjaupt üerfänbete oom Balcone be3 9lat^aufeg ba$ @r»

gebnifj it)rer SRnfion (2. 9Jcärj). SReuftabt fenbete eine mit

600 Unterfdjriften bebeefte BuftimmungSabreffe.

@« ging an bie zweite ^orberung: „$)ie Bolfäbewnffnung".

$)ie Regierung wollte Bürgerwacfjen nac^ ber Berorbnung t»om

3at)re 1810 einführen $aä freien ungenügenb T>er ©e*

meinberatf) erflärte, bafc bie Berorbnung oom 3af)re 1810 t»er=

altet fei, bajj man feine Bürgergarben wolle, mit benen man

feine gute (Srfafjrung gemacht habe, fonbern baß BolfSbewaff»

nung auf einer breiteren ©runblage ruf>en müffe. @r fefcte

eine Äommijfion — §off, ^llgarbi, Äleu — nieber, um einen

Entwurf ju bearbeiten <3djon am 3. 9Jcar$ war biefer ©nt*

wurf fertig. @r beftaub aus 9 Paragraphen. 2ltle Bürger

biä $um 55. ijebensjaljre waren oerpflicf)tet, an ber „Bürger«

wefjr
41

%fytil ju nefjmen. Bit beftanb aus 2 Bataillonen, ein»

geteilt in (Sompagnien. Xie SluSaeicfjnung war ein weifceS

Slrmbanb um ben linfen 9lrm, bie Bewaffnung ein Dbergewefjr

mit Bajonette unb patrontafdje. $ic Offiziere trugen Schärpen

unb ©äbel. $ic oberfte Seitung ftanb bem Cberbürgermeiftcr

Deftr, (Befaßte ber Stabt Stannbrim. 36
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gu. $)o<f) aud> bic{c ©ürgertoefyr, toelcf)e bei <$emeinberatf>

oorfcfjlug, ftanb, infofern fte nur bie ©ürger fluflog, auf einem

ju engen ©oben, $er ©ürgerauSfdjufj befjnte fte in feiner

©ifcung bom 18. SWärg auf ade ©inmorjner au*.

$ie ©ürgerroetjr tourbe prooiforifdj organifirt, ($>ecfer

Oberft, Sngetfforn unb 3örger 9Rajore). $)ie Regierung bot

©eroefjre unter ber ©ebingung an, bafc fie nur an geeignete

©ürger t»crtt)cilt unb 6e^ar)(t mürben. $)er ©etneinberatfj er*

Hörte, bafe man foldje felbft aufraffen werbe. 2000 ©etoefjre

mürben befteöt, fie trafen aber nur feffr atlmftffticf) ein.

$u gleicher fleit bilbeten ficf> bie ftreicorpS unter ber ©e»

$eidmung „©djaar ber ftreiroittigen". 3fjre Anführer roaren:

©ige!,*) Dbeiftteitmann; ©rabert jr., 3uliu3 Xrog, Dr. §am-

mer unb ©. ©dmauffer**), Hauptmänner; Otterberg unb (L

*) ftranj ©iget erjäljlt in feinen inhaltsreichen „$)enfmürbigfeiten
-

hierüber ^olgcnbcs: „3u biefer Stabt (2Wannbeim) f>errfd)tc jur 3«it

meiner SBieberanfunft, im 3Jlärj 1848, bie gröjjte Aufregung unb c* war bie*

felbc natürlich ber Organisation eines „ftreiforpS", bie in menigen Xogen

ju Stanbe tarn, fct)r güuftig. $as Storp*, aud) bie Sdjaar ber „5ret*

roilligen" ober „Senfenmänncr* genannt unb 500 ÜKann ftarf mar au»

Langel an <«etoef)rcit nur jur §älfte bamit bewaffnet, mäljrenb fid) bie

anberc Hälfte mit Senfen begnügen mujjte, bie an fünf bis jedjS ftufe

hoben Stangen aufgerichtet ber SBaffe ein gang formibablcs MuSfchcn

gaben. 3n ber Slufftcllung bilbeten bie anuSfctierc unb Sdjarffdni&cn baS

erfte unb bie Scnfenmänner baS jmette Ölieb. ^aS SforpS beftanb au»

4 Scompagnicn. @inc& XageS, als id) auf bem Stapujinerplafc mit ben

„©enfenmännern" ©rcrjierübungen oornahm, fam ptöfclid) eine grofee So*

lonnc Dom ttafernenplafc b^erangejogen; mir glaubten, ein Angriff ftänbe

beüor, id) liefe beöljalb bie <3trafec fperren, bie 2)iuSfetierc irjre ©ewebre

laben unb fid} auf bie SJertfjeibigung vorbereiten. Salb jebod) jeigte es

fid), bafe bie ftotonnc aus ben Solbaten bes 4. Regiments beftanb, bie

üjre gefangenen Wameraben befreit garten unb nun mit Subel auf uns ju*

tarnen, uns als ftrcunbe uub ©rüber begrüßten unb burd) eine 3lnfpradje

ihres ftübrers, beS (befreiten 2Reier, ber bafür 7 3al)re lang im 3ud)t»

häufe ?u büjjcu f>attef erflärten, mit uns „§anb in $anb" geben 311 motten.

Siele fcunberte aus bem SJolfe begleiteten fie unb gaben üjre ^uftimmung

unb frttiibc jn erfenneu."

**) 2*on <3djnauffcr erfd)tencn 1848 in Ulannbcim (.^etnridj 5?off>

„(Bcbicbte" unb „Teutfdjc ©olbatenlieber", in ttarlSrubc 1849 „ 2>cr beurfdje

2i*affenruf mit 9ioten.
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fletjr, JDberleitmänner; $bo(f ©d>mibt, 3acob Stauen unb Äle«

berger, ßeitmänner. ®ie erflärten, mit ber ©ürgermefjr £anb in

$anb gefjen au wollen unb fteflten ficf> unter ben ©efefjl beS

tfommanbanten berfelben. Der ©emeinberatf) erflärte, bafe bie

^freiwilligen als herein in bie 93ürgerwef>r nid)t aufgenommen

werben fönnten, ba& eS aber ben ©injelnen freiftetje, in bie

Sfirgerweljr einzutreten.

DaS ©tabtamt bringt auf Sluflöfung beS SorpS. DaS
SDJinifterium erliefc unterm 17. 9Här3 einen SluflöfungSbejdjlufe

gegenüber aßen bewaffneten ^ßrioatüereinen. Der Dberbürger*

meifter gibt ftbfdjrift beS ftabtamtlidjen 33eftf)luffeS an bie

greiwilligen mit ber gleichen Slufforberung, fid) fofort aufeu*

löien. Sllgarbi opponirt in bem ®emeinberatf)e gegen biel'eS

$orgef)eu beS DberbürgermeifterS unb ber 33efd)lufc wirb in

Folge beffen annullirt. Dabei blieb es oorerft. 2lud) ein

weiterer 5luflöfungSOerfud) im Mpril 1848 fam nidjt jur StuS»

füfjrung.

Unterbeffen tjattc aber bie politifdje Bewegung weitere

gorticf)ritte gemacht. 9hd) (Srringung ber ^ßrefcfreiljeit oer-

langte man bie ®ewäf)rung weiterer gorberungen. Sine burd)

©truoe auf ben 5. Stfära in ben Shilafaat berufene Söürger*

oerfammlung fügte ben in ber Cammer geltenb gemachten gor*

berungen nod) anbere bei. SöereitS r)atte baS ÜIRifjrrauen an«

gefegt. Jpecfer fpratfj baüon, bafe bie SReaction fid) burdj ein

ÖünbniB mit „3luSlänbern
M

gegen bie Freiheitsbewegung ju

ftärfen fuct)c ; man wolle bie beutfd|cn Gruppen oon ifjrem

§erbe entfernen unb an it)rc ©teile frembe fejjen.

2Wan genehmigte ben Antrag, bafj alle Jöürger fid) fofort

bewaffnen füllten. Die Aufregung, in weldjer man ftcf> be«

fanb, würbe burd) ben 33ranb beS auswärtigen üftiniftcriums,

unb bie 2lrt, wie man biefen auszubeuten oerfuct)te, fowie

burd) bie in SBrudjfal, §eibet*()eim, (Smmenbingen unb anberen

Orten öorgefommenen (Sjceffe gegen bie Israeliten gefteigert.

Die in SWannfjeim anwefenben Slbgeorbncten §ecfer, &clmreid),

o. 3fcftein, #arl SWat^t), griebrid) Stoffermann, o. ©oiron, S.
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Söcfler unb SB. ©ad)8 erliegen am 8. 3Rär$ einen marinen

tfufruf, worin fie bem tiefen ©djmerje SluSbrucf gaben, meldjen

alle wahren greunbe ber gretfjett unb beä Saterlanbe« über

bie oorgefommenen (Srceffe empfanben, unb bie Slufforberung

an Sitte, metdje eä mit bem SBo^le be3 ©olfeä eljrlidj meinten,

ri^teten, mit Söelefyrung burcf) Söort unb %t)at unb mit aller

ftraft baf)in ju mtrfen, bafj fotd)c (Sntmeiljungen ber Xage ber

greiljeit unterblieben unb be$ ÖolfeS (Sfjre md)t gcfct)änbct

lrerbe. Xiefe Sßroclamation mar nadj aufcen gerietet: auf

SHannljeim fjatte fie feinen SSejug.

«Rur ein SBorfommnife ereignete fid), in meinem fid) ber

jahrelang eingebogene unb aufgehäufte ©roll ßuft machte.

Sdjon ber SBürgerauSfdjufc Ijatte in ber <3ifcung uoin 28. Jebruar

einftunmig ben SBunfd) auSgefprodjen, bafe ber Regierung«»

birector ©djaaff öon SWannfieim entfernt unb burdj einen SRann

ertejjt werbe, ber ba$ Vertrauen ber ©ürgerfdjaft fict) ju er»

werben unb 511 erhalten miffe. Der ©emeinberatf) mufjte jenen

33c}cr)lu6 beä 93ürgeran3fd>uffeg üottaief)en. $>a3 SDftmfterium

berief ben 9tegierungSbirector ©diaaff ab, beffen Stadjfolger

©töfjer mar. §tcf)nlicr) ging e3 mit ber Serfefcung be3 $oft-

meifterS Söeifcel ju, ber fid) burd) fcrjroffcS öenefjmen gegen

bie ©ifenbalmarbeiter mißliebig gemalt fyatte.

(53 folgte in bem täglichen SBea^fel ber 2)inge am 13. 3Rärj

mieber ein ?lct ber Serföfjnung. $>a3 SKilitär mürbe auf bie

Söerfaffung oereibigt. $er ©emeinberatlj wohnte ber geierltdj»

feit bei.

£ag$ borljer mar bie fdjwar$*rotl)*golbene galme auf bem

SSunbeSpalaft in ber (Sfdfyenljeimer ©äffe in granffurt aufgc*

jogen morben. ©0 fdu'en bie Bewegung if)ren ungeftörten

©iegeSlauf fort$uje£en.

Allein man füllte ben ^Hanget in ber Sinljeit ber SeU

tting. $ie ©jeeffe gegen bie Israeliten mieberfjolten fid). @£

fehlte an jeber Crgamfation, bie im ©tanbe gemefen märe, an

Stelle ber erlahmten StaatSgemalt, bie Sßoltebemegung in einem

richtigen ©eleife ju erhalten. 9J?an beflagte eg, ba§ bie

geinbe ber grei&eit unb be3 $aterlanbe§ biefen Uebelftanb be-
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nufcten, um feinbfetige Umtriebe ju machen. Um bem $u be-

gegnen unb um eine einheitliche fieitung ber ©olfsbemegung in

©aben ^etjufteflen, beriefen §ecfer, Sfeftein, ©oiron, Sßeter,

»lichter, ©traub, ©truoe, ©adjs, SWeg, SBelfer, Äaüp, % ©rohe,

(£. (Stier, 93al. ©treuber unb Heinrich §off auf ©onntag, ben

19. 2Rfir$ eine ©olSoerfammlung in Offenburg jufammen.

Unterbeffen folgten täglich neue Sllarmnachrichten auf'

einanber. Sn Äonftan$ foHte bie 5Rcpublif proclamirt fein;

man fcfjrieb unb er$ät)Ite fich oon ©otfsoerfammlungen in bem

Oberlanbe oon 5—6000 SWann, bie eine entfcf)lo[fene Haltung

an ben Xag gelegt Ijätten; oon kämpfen in bem Obenroalbe.

Söelfer mürbe ©unbeSgefanbter, ©affermann Vertrauensmann

$ur ©eratffung ber ©unbeSreorganifation. 3)ie SBiener unb

bie ©erliner föeoolution erhöhten bie Hufregung bis gum

höchften ©rabe. 5(n eine 2Btberftanb8füt)igfeit ber ^Regierung

mar nirgenbS mehr ju benfen.

(Sine Slmneftie mürbe unter'm 18. ÜHfirj bemiHtgt. (SS

folgten grofje ©olfSberfammlungen aufeinanber. (Sin Sytra«

(Sifenbafmäug führte eine SRaffe 2Rannheimer am 19. SRärj

nac^ Offenburg. $n fünf Slrtifeln mürben bie aufjuftellenben

gorberungen formulirt. 3m ©angen t)ielt ftd) bie ©erfamm«

lung auf bem gegebenen ©oben. ©erjuche $ur ^rodamirung

ber töepublif mürben ernftttet) nid)t gemalt ober gurüefgemiejen.

(SS folgte bie ©erfammlung oon §eibelberg am 26. 2Rär$. Sluct)

bort fdjlug man bie ^acfjbtlbung ber amerifanijchen ©erfaffung

oor; ber Antrag mürbe aber oermorfen. 3)aS Parlament,

beffen 3ufammenberufung man entgegenfat), foHte bie beutfcf>e

©erfaffung fchaffeu.

Unterbeffen fct)rttt mau jur ©Übung oon öaterlänbijchen

Vereinen. $)ie ©eriammlungen biefer maren im ©abner $ofe.

X)ie erften maren fjbc^ft ftürmtfdt) ; ©oironS mächtige ©ttmme

oermoc^te ben ßftrm nicht $u bemältigen.- 3n baS leitenbe

(Sornitz mürben gemähtt : $off, SRücfert, Sörger, ©iefefelb, (Sfler,

ßömenhaupt, ©lefcinger, (£. 9JloH, Rappel.

3n jenen Xagen erhielt auch 9Rannf)eimer 3ournal
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burdj ©taatSminifterialentjcfyliefeung bie amtlichen Snjcratc toieber

äugenriejen. ®£ war für bie 2Rär$errungenfdjaft erfenntlidj.

$tm 31. 9Här$ begannen bie Xage beS Sor«$artament8.

3)ie grage, ob 9Konardjie ober fRepubtif, fam nunmehr auf

bie £age8orbnung unb übte einen burcfygreifenben Sinffofc auf

bie Sßarteiftettung au».

3öon SKannljeim au« ging eine Slbreffe an baS beutfaje

Parlament ab, bie großen Streit erregte*) StuS bem „SBein*

*) D c u t f d)

c

i Parlament!
3n bem entfdjeibenben 2lugenblicfe, in rocldjem bte Vertreter ber

üerfcfjiebcnen bcutfdjen Üänber fidj ocrfammeln, um ein gemctnfameS Organ

fftr baB einige freie Dcutfdjtanb 31t bUben unb bie 3nfrttutionen für bie

(Garantie ber (Sinfjeit unb ftreitjeit gu grünben, ift efi Pflidjt jebed ©Arger»,

feine Hnftd)t unbebingt unb flar aufcsufbredjcn, bamit baS Parlament ben

2öiUen ber Kation fcnne unb bemfelben ftolge leifte. 3n biefer Ucberjeu*

gung galten fid) bic uutcraeidmeten (ftumotjner SDiannrjcimS öcrpflidjtet, bem

Parlament gegenüber bic nadjfolgenbcn ©runbfitye al3 unbebingt für fic

binbenb aufyufpredjen.

Dai toefentlidjc Qid ber ©rfjcbung ber beutfdjcn Kation ift bic ©in«

Ijeit Dcutfd>tanb&, lueiC nur burdj fic ein fräfrigcr Sdnifc für bie ftrcigeit

beSfelben gegeben ift; alte biejcnigen SKaferegeln, meldje ber ©rringung ber

Wnrjeit tjemmcnb in ben SBeg treten, müffen bafyer bie unbcbinotc Dl in*

bittigung ber Kation erfahren unb tonnen bon feinem ©liebe berfelben an*

ertannt werben.

Sollte burd) bie jur 3*it im Parlament berfammcUcn Stbgeorbncten

bcä jüolfcS mrfjt ber größere Xpeü ber Kation oertrcten fein, fo fann ba*

Parlament feine beftnitioe SBefdjtfiffc faffcn, öielmcfrr mufe beffen ganje$

2^cftrcbcn bafnn gcr)en, eine Vertretung ber bi& bafjtn nodj nid)t berrretenen

fianbe perbetauffipren.

3n gleicher SBeife fann nur berjenige Vefcfjtuf) bc* Parlaments an»

erfannt »erben, melcf)er ben SBiden bc$ größeren Xpetfeä ber im Üßarla«

ment oertretencn beutfd)en Stämme auSfbridjt.

2>a8 Parlament mirb nidjt ermangeln, ba$ Vertrauen ber Kation

*u rechtfertigen unb feinen Kectjten unb SreUjeiten eine ftdjere (Skmaijr ju

fdjaffen; c* mirb bariu auf ben einftimmigen »eifatt ber Kation rennen

tonnen.

Dagegen roerbcn fiep bejügtid) ber ftorm bc8 einfjettUd>en Organ»

bie oerfepiebenften Slnficfjten unb Sßünfdjc gettenb madjen; mir ermarten

oon ben Vertretern beä Volles, bafj fie bei ber (fnrfcfjetbimci über biete

Srrage bie tttefenttidje Vebeutung be* Parlament* ntd;t aujjer Vluge taffen,
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berge" mußte fte hinweggenommen werben, weit man bort Un-

ruhe befürchtete. 3n ber Harmonie unb beut £aftno«@aale

würbe fre unterzeichnet 2Jcan warf tt)r bor, bajj fte nic^t mit

ber garbe herauSrücte unb eine unbebingte Unterwerfung unter

bie *8efchlüffe b«3 Parlaments »erfünbe, aud) wenn biefe reict>3=

fcinbltct) feien. Die Bbreffe mürbe an griebrict) ©affermann

$ur weiteren Uebergabe abgefenbet nnb bei ber bezüglichen 83er»

faramlung ber entfdjiebene SBiHe ber ©ürger funb getljan, jeg»

ticher Unorbnung im 3nnern ber ©tabt mit aller (Energie ju

fteuern. Sefct, mitten in ber Bewegung, fing man an, oor

„leibenfehaftilgen unb unbefonnenen 9Wenfct)en
M

ju fprechen,

welche nur baju beitragen, baS ©emonnene wieber $u oerlieren.

Stuf ber anberen ©eite begann man ben ©egenfafc jmifchen

©ürgern (bourgeois) unb SSotf aufstellen. $er Bourgeois

roar jefct ber §err|*chenbe, ber Sorann, ber überwunben werben

mufete, wenn baS $olf feine greiheit erringen foHte.

dagegen fehlte eS nicht an Stimmen, welche gur (Einigung

mahnten unb barauf hinwiefen, bafe Mannheim in gefahrvollen

Reiten, wie bie bermaligen, immer einig gewefen fei unb ba=

burch #raft gefunben habe, aOe Öebrängniffe ju überwtnben.

3n biefe ßeit fällt ein (Ereignis, welches bie bamalige

fiage ber SDinge fprechenb fenngeichnet. Stuf ben 3. Slpril lieg

©tabtbirector Äern ben ©emeinberath unb 23ürgerauSfct)ufj gu

einer aufjerorbentlichen ©ifcung oerfammeln. 3n biefer erfct)ien er

jelbft in Begleitung beS ©enerals oon ©atjling unb be8 §aupts

bafc fie nidjt auf tyren SBünfdjen bejüglicf) einer bestimmten Sorm öer*

Marren, toenn baburd) eine bottfommene <£inf>eit ber Nation gefä&rbct

würbe.

$ie öefürdjtungen, bafe IHnjelne i&re SBünfdje rücffic^llid^ einer

fceftimmten 5iorm bed 5Bunbe8organd über bad Sutereffe ber beutfdjen

tfhtljeit fcfcen möchten, oeranlagt und p einem feierlichen ^Jroteft gegen bie

Unterteilung, atd ob toir unferer (Seite plane feilten, burdj meldje wir

im« ber ©rreidjung unferer fjei&eften SBünfdje gcrabe entgegenfteaen toürben.

©ottte aber fogar bie einfeirige JBertoirttidjung foldjer SBunfaje ge*

toaltfam t>erfud)t werben, fo toerben toir biefem Streben auf'« Srräftigfte

entgegentreten unb und beut Parlamente bei bem erften an und ergefpenben

Aufruf aum ©djufce einer freien 83erat&ung jur Seite ftellen.
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mannä bon SSechmar. dugteich waren anmefenb bie beiben

Majore $art ©ngelfjorn unb ©ebaftian Börger, ©tabtbirector

Sern machte ber Serfammlung folgenbe (Sröffnung : bie orbent«

ücr)e öffentliche (Gewalt fei in bem gegenwärtigen .ßuftanbe ber

Aufregung aufjer ©tanb, bie öffentliche Orbnung, 9lur)e unb

©ict>ert)ett ber ©tabt ju hanbhaben. HfleS beSfattftgen ÜRafe*

regeln müßten bejsrjatb ber ©emeinbebehörbe anheim gefteHt

bleiben. @2 werbe fidj nur barum hobeln, bog bie beftet)enbe

33ürgermehr ju biefem «Swecfe organifirt werbe, unb bafe fict)

bie ©emeinbebehörbe über bie allgemeinen ©runbfäfce hiufidjt*

lieh ber Enwenbung ber Söaffengewalt bei tiorfommenben SRuhe»

ftörungen unb Hufftänben auSfpredje unb un&erjüglich eine an«

gemeffene 3nftruction an bie (Sommanbanten ergeben laffe.

$er ©tabteommanbant öon ©anling betätigte, bafc bie «Stim-

mung be$ 9Rilitär3 inSbefonbere »cm ber Ärt fei, ba& auf feine

Haltung bei etwa augbrecfjenben Unruhen unb Slufftänben nicht

gerechnet werben fönne, unb bafe baher alle bewaffnete ©emalt

an bie SBürgermehr übergeben werben müffe, währenb er nichts

Slnbere« thun fönne als bei eintretenben gäUen mit bem

SWilitär au« ber ©tabt ju marfchiren. ©o regierte ÜRannheim

in jenen Sagen mit ftaatlicher 3uftiwmung fich felbft. £)te

Drgantfation ber öürgerwetjr war uollenbet warben unb fie

ftanb nun bewaffnet ba.*)

(SS famen unruhige Sage. Hm 5. Slörtl ioöte ein

heffijdjeS SataiUon bie ©tabt öafftren, um nach Äaftatt ju

*) Dberft fear ftriebrief) §etfer. Slbjutani Dr. ©entil. 2>a8 erfte

93aiaiHon commanbirte Rarl (Sngclhorn. »bjutant h>ar ffiilfjelm Stetnharbt.

£a& sioeüe SSatattton commanbirte Sebaftian Sörger. Stbiutant 3utiu&

23affer»natm. $te Gompagnien maren befestigt oon ben föauptleuten in

folgcnber SBetfe: 1. ©ompagnte Don Subhrig Sdjüfc, %. 36. SBUmner. 2.

oon Sleldjior SRücfert, (ber jweite fehlt). 8. oon SJarl 3»efller, 2Biu)eXm

©toll. 4. öon frrtebrid) »rechter, ft. SBiÜ). 3aa)S. 5. oon §einrid> §off,

^cinrid) Düringer. 6. oon Sofepf} $örler, fioui* ©tott. 7. oon §einri<h

«BcUer, ftriebrid) Sauer. 8. oon ©fjriftian 6. flühn, fiubnrig »affermann.

9. oon frriebr. fiöroenfjaupt, 3Mia)ael SBolf. 10. oon Sari 3Ratü)tt, 9. fi.

eifenharbt. 11. oon 3. Sehr, 3. £. ftonoan. Ii?, oon ftr. 2). »affer«

mann, §einrid) 9136. 18. oon Sllejr. o. ©oiron, »alentin fcoffmann. 14.
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gelten. 9Han glaubte eS nidjt. 2Ran fürchtete ben Söegjug ber

tjeimifd}en Gruppen, SReaction unb Änecfjtung. @3 mürbe bc-

abfidjtigt, bie 83ürgermef>r äufammen$urufen, um ben Reffen ben

eintritt in bie ©tabt $u mehren, ©ie würben um bie ©tobt

fjerum an ben *Bafmf)of geführt, oljne fic betreten ju Ijaben.

®er <Semeinberat§ erliefe eine ^ßroclamation, worin er jenen

SBerftofc gegen bie beutle (Einigung beflagte unb auf bie 9fr>tf)=

roenbigfeit f)inmie8, bafe bie in SWann^eim garnifonirenben

Xruppen balb abmarfrfjiren müßten. $er Smifdjenfall blieb

ofjne weitere folgen.

£er ©emeinberatf) mar faft in permanens auf bem SRatr>

(jaufe. Hm 8. Hpril erfdjien Äarl Watfa, SERitgttcb be3 @e*

meinberatf)3, bei bem erften ©ürgermeifter mit ber 9Gacl)ridjt,

bafe er in ber grüfie ben JRebacteur ber ©eeblätter fticfler eben,

als biefer im Segriff gemefen fei, mit ber (Sifenbat)n nad) bem

Dberlanb abzureiten, arretirt ^abe, meil er fid) geftern bie

Ueberjeugung öerferjafft f)<*&e, bajj berjelbe im SluSlanbe 93e»

jungen angefnüpft l)abe, um einen betoaffneten Einfall ju

beroirfen.

Stuf Antrag 2Jcatf>t}3 mürbe auf ben ÜRadjmittag eine

©ifcung be8 ©emeinberatt)3 unb SBürgerauSfdjuffeS berufen, um
ju beraten,

ff
ma3 bie erfte $auptftabt beS Sanbe« angefuf)t8

folct)cr (Jrjd)einungen für iljre Aufgabe halte." 9tacf) Stroit

be§ ftabtrötfjlictjen ^rotocolls überreichte junäct)ft SRatfjtt eine

iefjriftüdje ©rflärung über bie ©eroeggrünbe, meiere ir)n gur

Verhaftung Sicfterä beftimmten. ©obann öerlaS er ben @nt«

rourf 3U einer ^roclamation, meiere ber ©emeinberath unb

©urgerauäidnij} an bie (Stnn>o§tier ber ©tabt erlaffen foKe.

©emeinberatf) unb 33ürgerau3fdm§ billigten beibe &ftenftücfe

einftimmig ; bie Sßroclamation mürbe üon bem 91u er)uBmitgliebe

3örger öon bem ©alfone be§ ©tabtt)aufeS au3 ber »erfammelten

mm (Sari Sleftler, (ber jweüe fcljlt). 15. oon $auü> §offmann, ftriebr.

flumbadj. 16. t>on Sbiton Pfeiffer, W^P 3JluHer. 17. öon Süoöä (SnqtU

fjarb, $f|. £. Glortü. 18. Don Valentin Stwubcr, Gf)r. Sdjäufele. 19.

bon ©aftao ©truöe, JRobert Pfeiffer. 20. öon Garl »rtaria, 3. 2B. Stein*

harbt.
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Wenge oorgelefen. $)ie §(b reffe besagte bie peinliche UngemiB=

heit unb Unfidjerhcit bei öffentlichen 3uftänbe, fomie bie

©toefungen be« öerfefjr«. SRuht bie großartige Erhebung unb

bie grethett«bemegung be« beulten SBolfe« habe biejen 3uf*aiw

herbeigeführt, fonbern biejenigen, welche ftatt ber greifet Un-

orbnung, ftatt ber ©efefclichfeit Anarchie prebigen. ©ie forbert

$um gehalten an ber ©erfaffung unb an ber ©efefclichfeit auf.

2>ie ©ürgerroehr beeilte ftcr), biefe Slbreffe gu unterzeichnen.

$ie Nachricht oon bem, ma« gefchehen mar, hatte (ich nämlich

fdjnellften« oerbreitet. SBor bem $aufe SJtatfjö« maren Demon«

ftrationen gemacht morben, unb er jelbft liefe ftd) burch eine

Slnjohl ©ärger mitten burch ™c aufgeregte 9Henge auf ba«

ftathhau* geleiten.

$or bem 9tathhau$ mieberholten fich be« Nachmittag« bie

tumuttarit'chen ©cenen. (£« fd)lug ©eneralmarfch für bie

93ürgerroehr unb bie brei ©ataittone beje&ten ben 2ttarftplafr.

2)ie ^roclamation be« ©emeinberath« mürbe mit SBeifall auf-

genommen. 2Ran leitete barau« einen ©ieg ber Orbnung«»

partei über bie greunbe be« Umfturje« ab. $)ie Regierung

lobte ba« Serhalten 9Rannheim«
;
Karlsruhe folgte feinem $8ei«

fptel balbigft nach.

«m 9. «prtl erjagen ü. ©oiron in 9Hannf)eim unb hielt

gleichfall« oom ©alfone be« 9tothhauie« eine feurige töebe an

ba« 93olf. <Sr bezeichnete e« al« eine (Jngherjigfeit an föeaction

ju glauben; Eeutfchtanb fei fich \*tntx Äraft bewußt, ba«

Parlament merbe bie SReich«acht gegen ben gürften »erhängen,

ber e« magen fottte, Mahnung unb SBarnung bieje« Parlament«

ju mißachten. 2)onnernber Sipplau« folgte biefen SBorten, w ber

§erb be« Aufruhr«
41

festen biefe«mal für bie Orbnung ge-

wonnen.

2)och wer mochte in jener Seit be« täglichen Söechfel« auf

bie ©eftänbigfett ber ©timmungen rechnen? $ie ©egen-

frrömungen blieben nicht au«; ber oatertänbijche herein ^iett

ftürmifche ©ifeungen. $)te grage ob Monarchie ober 3Republtf

mürbe offen behanbelt; ber gegebene ©erfaffung«boben mar

oon ©runb au« erfchüttert, unb e« foQte ber ©ouoeTänität be«
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Golfes, repräfentirt in bem Parlamente suftefjen, neue formen

ju fdjaffen. „SDtt&trauen ift be* ©ürger« erfte $flicf)t
M mar

bie Carole. §eder unternahm in ber ÜRitte be« Sprit feinen

mifjglüeften greiidjaarenjug »on (Sonftanj au*, ©truüe fdjlofc

fia) Üjm an.

(Sine heftige Aufregung bur^itterte 2Rannf)eim ob be«

©ettngen« ber Unternehmung. Sftecjrere fatfc^c ÜRadjridjten im

bunteften durcfjeinanber ließen bie <£inmof}nerfef)aft nict)t gur

SRufje tommen, balb aber fteüte ftct) bie 9tteberlage unb gludjt

§ecfer« unb ©truöe« tjerau« unb bie SRutje fctjrtc mieber.

„©ürgerbhit ift gefloffen !" rief man nun tt>ieber auf ber anbern

©eite unb fudjte ade SRadjegeifter gegen diejenigen fjeraufju«

befcfjmören, bie mit §ecfer unb ©trübe fnmpatf)ifirt Ratten.

3n biefer fiage ber dinge trat ein ßmifdjenfaH ein, ber

leufjt 2Rannl)eim gum ©djauplafce eine« traurigen SRadjfpiete

jener JDberlänber ©reigniffe r)ätte maa^en lönnen. die ©arutfon

war Ejinroeg in ba« Dbertanb gebogen, unb eS tag in SWann*

tjetm feit 20. Sprit ein Regiment Sftaffauer. der ©emeinberatf)

fanb fidj ourd^ ba« (Sinrücfen biefer Gruppen überrafdjt, ba

bie ©efjörbe als bie Sfleintjerrfcrjenbe öon ben ©taat«bef)örben

erftärt morben fei. SJfan nannte bie« eine rein mitttärifdje
•

dislocation, bie auf bie inneren Ser^altniffe ber ©tabt ofjne

©inftuß fei. die ©timmung mar gereift; balb fteigerte fie fidj

nod), unb am 26. Sprit artete fie in dfjättidtfeiten jmifdjen

©olbaten unb (Sinmofjnern au«, bie fid) meittjin in bie ©tabt

verbreiteten. @« fcrjlug ©eneratmarfa); bie Gruppen mürben

in ber Äaferne confignirt; bie 93ürgermef)r trat unter bie

SBaffen.

3m 3nnern ber ©tabt partamentirte man unb brachte bie

©adje mieber in Orbnung; aber außen an ber 9tf)einbrücfe

ertönten ©emer)rfalüen. da« 3. ©ataiflon ber öürgermefjr

modte ben ©rücfenfopf abführen, ber 9foffauer Söad>tpoften jog

ftc^ auf bie Jörucfe §urää unb rief bie am jenfeitigen Ufer

aufgefteUten ©altern §ur SBerftärfung tyerbei. 9iun begann ein

©emefjrfeuer, burd) ba* oier SKann^eimer bermunbet mürben;
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ebenfooiefe Verwunbete jaulte man auf militürifrf>er ©eite.

Parlamentäre beenbeten ba3 blutige ©djaufpiet.

$a3 SRejultat ber oon einem SRinifterialcommiffär SRaoer

gepflogenen Unterfudjung war bie Verfjängung be3 ÄriegSgu-

ftanbeS über bie Stabt 2Rannf)eim burd) eine Verorbnung com

29. Slprit.

(Sine 2ttilitarmaffe oon 5—6000 SWann rütfte in SRann-

f)eim ein. $te Vürgerwefjr mürbe entwaffnet unb eine grofcc

«nsaf)l oon Verhaftungen vorgenommen, barunter @rof)e, §off,

©treuber unb oiele Sreinrittigen.

©elbftoerftänblirf) fiel ein Ztyil ber treffe mit gewohnter

Vitterfeit über Üflannf>eim Ijer. SRamentlidj war es bie „$)eutfdje

Leitung", welche ttjrcn ©roß auSgofj. 2Rannf>eim würbe a(3

ber ©ifc ber $>äupter beS SlufftanbeS unb ber oorauSgegangenen

Verfdjmörung bezeichnet.

Stuf ber anbern Seite oerwafjrte ftdj bie ©tabtbirection

gegen ben Vorwurf ber ©tf)Wäcf>e, ben man il)r gemalt r)atte.

©ie {ei ofjne aUe SWittel ber £ntrtf)füljrung ber besoffenen

ober oerlangten 2Ra|$naf)men gewejen. £)a8 ©enjenmänner»

corpS ^atte früher nict)t aufgelöft wtrben fönnen unb oon

Arbeitern feien binnen 4 SBodjen 800 auSgewiefen worben.

%m 9. 9Rai fam ©taatSratfj Veff naef} 9J?annf)eim, um
mit bem ©emeinberatf) unb ben ©taat$bef)Örben über bie Sage

ber ©tabt ju conferiren. Von ber 2RilitärbeI)örbe würbe frfjon

am 10. 9Hai bie Aufhebung be§ ÄriegSauftanbeS oerfünbet; bie

Veftätigung be3 SioilcommiffärS folgte fofort mit bem An-

fügen, bafj VotfSoerfammlungen noef) weiter oerboten feien.

£ie *ßrioatmaffen foßten jurüefgegeben werben, ©ofort erf)ob

fief) neuer ßärm. SRan fagte, bafj e£ narf) Aufhebung beä

ÄriegSjuftanbeS fein 9ied}t gäbe, bie VolfSoerjammlungen $u

oerbieten, unb ba ber 9Jnlitärcommanbant bie Verabfolgung

ber SBaffen oerweigerte, fo erblitfte man barin eine unjutöffige

Uebertyebung beSfelben über bie (£ioilbef)örbe.

$rinj Äarl oon Vagem war ber Obercommanbant ber in

^ann^eim liegenben Gruppen, ©emeinberatlj Slrtaria begab

fuf> $u ifnn, um Äuffdjlüffe über bie oerweigerte Verabfolgung
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ber <ßrit>atmaffen $u »erlangen. Der Dbercoramanbant erttärte,

bafe ber ÜRinifterialiecretär SRaner ben lanbeStjerrlidjen ©rtafe

»orn 10. 2Kat rücfficf)tlid) ber 3urürfgabe ber SBaffen falfc^

aufgelegt f)abe, unb bafj er bie SluSfolgung berfelben ber*

Weigern müffe. Der ©emeinberatf) manbte ftrf) mit einer

energifcf)en SSorftellung an ba3 ÜWinifterium.

2Rannf)eim befonb fidj bamafä in trüber ©timmung. Siele

Samilien waren in ©eforgnifj über t)crt)aftcte Slngeljörige. Die

©tabt fanb fic§ gebemütfjigt burd) ben über fie »erlangten

ßriegSjuftanb. Die ©ürgerweljr füllte fidj beleibigt burd} bie

(Sntwaffnung, welche man gegen fie »errängt Ijatte. (Sine 8Cn-

jar)I Bürger traten jujammen, um ju erflären, bafe fie fidj

bem SBiffen ber ÜRe^eit ber Vertreter be$ beutfdjen SotfeS

unbebingt unterorbneten, unb ju »erftd)ern, bafe eine frei«

finnige ^Regierung in bem SBiberftanbe gegen reactionäre ©e*

lüfte immer auf fie gäfjlen fönnen. ©ie traten jur SBUbung

eineä neuen üaterlänbtfcf)en herein« jufammen.*)

Unterbeffen war ber Dag beS ßuiammentrtttS beä $arla=

mentS ge!ommen. Sflan t)atte proteftirt gegen bai inbirecte

Söafjtfaftem, aber bie SBafjlen waren boef) rufjig verlaufen,

o. Sfcftetn würbe in 2Hannf)eim mit 68 ©timmen gewählt;

SBeHer erhielt 40, Örentano 1 ©timme. 9Ran entnimmt barauä

bie ©onberung ber Parteien. Der gewählte t. 3fcftein lehnte

für SWann^eim ab unb es würbe an feine ©teile SB. ©ad>$

gewählt.

3m ©emeinberatf) ftcllte Börger ben Antrag auf feftlidje

{Begebung be£ 18. üttai, be£ DageS be3 ßujammentrittS beä

erften beutjrf>en Parlaments. Der ©emeinberatf) erblirfte aber

in ber „in ber ©tabt tjerrfcfjenben büfteren Stimmung" ein

*) 35er Stufruf enthält bie tarnen : 3. ty. Slbam, ß. 2t. aSaffermann,

3of. ©auer, Slejinger, Sotron, $üf)ter, (Sleefcn, (Uottü, dl. Surfei,

Stäringer, l*ngeU)orn, (Sffer, Sßf. Öiultni, Sentit, S|if. §clb, 3Örger, 3af.

Selcti, Dr. ßabenburg, 3)torU} £enel, 3fr. fiönwnljaupt, 9t. Cinbenberger,

©warb 5Woa, «. Raiten, P. Vertier, %x. Ccfterlin, 81. Pfeffer, SKcldjunr

SRüelert, Slb. 9toe8, St. ©ator, Schröber, £. Heller, Dr. 2BciM*cnburg, ^ra«3

xuuHiiicr, «uigiijt liiMtnocr.

Digitized by Google



574 $ie 3abTc 1848 unb 1849.

$tnbernifj gegen eine laute Jeier, unb er befdjlofe, fid) auf

einen ßug in bie 3efuitenfird)e unb auf einen bort abgalten*

ben ©otteSbienft 31t befdjränten.

$ie Seit war fortwäfjrenb fcf)r bewegt, «m 15. Suni,

fjiefe es atigemein, foUte e8 mieber losgehen. «He« war auf

ber SBadje. $er gran$ofenlärm trieb feinen ©put im Ober-

lanbe. £ie treffe fefcte itjren bitteren flampf fort. Unter

biefen Umftänben war an eine Erleichterung nietjt ju benfen.

<£nbtict) am 14. 3uti rücfte ba« banrifdje SKititör au«,

unb e« übernahm ein SBataiHon be« babifetyen Seibinfanterie-

regiment* ben ©arnifonbienft in ber ©tobt, bie nunmehr

wieber aufauatrjmen begann. SRegierungSratf) ©djmitt t)atte fid>

um biefe« SRefultat bemüht. 2Ran wollte SWann^eim of)ne

©arnifon laffen, weil bort ba3 SWititär bemoralifirt würbe

unb bie ©emeinbebefjörbe felbft bie Entfernung ber ©arnifon

beantragt fjabe. £a3 war eine beftrittene 2lnfid)t, bie bereit« fct)on

baS ÄriegSminifterium in einem früheren galle bem Slnfudjen

beä ©emetnberatfiS um 53elaffung ber ©arnifon entgegenge»

galten t)atte. 3)er ©emeinberatf) proteftirte einftimmig gegen

jene Hnnatjme.

$)ie SReorganifation ber ©ürgerwefjr würbe angeorbnet.

$ie ßage ber $)inge feinen fid) wieber oerföfynlidjer ju gc*

ftalten. $ie Slnerfennung ber $)eutfd)fatf)olifen war jd)on

unterm 19. 3J?ai erfolgt. <X)ie ©emetnberatf)3Waf)len waren

ruf)ig öor fid) gegangen. ©emäf)lt würben ©limpf, Ööwen«

1)aupt, Elia* (SHer, Ütutfert, ^offner, ©djlidjt, Älett unb

Änippenberg. ©d)lid)t lehnte ab; bejüglid) Ellert r)atte man

bie Seanftanbung wegen feiner ßonfeffion nad) SDJafcgabe beS

bamalä geltenben ©efefceS 31t erwarten. 25er ©emeinberatf) be«

fcf)lofj jeboef), ba bie Jrage ber ©leidjfteHung aller ßonfeffionen

feine ftrittige mef)r fei, bie $Baf)( SHerS anjuerfennen. $a3
©tabtamt erftärte jeboct) bie 2öal)l für ungiltig.

^lugenblirfe freubiger ©cnugtfmung gab e3 in jener

bebrüeften Qeit -Tie ©erliner ©tabtoerorbneten Ratten eine

2)anfe3» unb 3lnerfennung$abreffe an 9Jiannl)eim gerietet, bie

mit *8efriebigung gelcfen würbe.
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„Seit lange gewohnt, unjere Hoffnungen unb 2öünjcf)e

burdj bie babifrf>e Cammer vertreten ju fefjen", f)ie§ eS barin,

„mit iljren ©iegen $u jubeln, mit tfjren 9tieberlagen $u trauern,

Ratten mir bie fiöfung ber erften grage, meiere $eutfdjlanb an

bie eigene Sufunft geftellt f)at, oon bem babifäen SBolfe er*

wartet. Unjer junge* potitifd^ed ßeben, obgleid) e* fd)on in

ber SBiege gar manche ©anlange ^erbrüeft t)atte, mar nod) ju

fdjüdjtern unb unreif, um ba3 Saterlanb au* bem beängftigen»

ben Xraume gu toeefen. 3^r fjabt e* au3ge)prod}en, ba* reefite

SBort gur regten 3^it. . . . 2Ba8 if)r für £eutjcf)lanb geifjan,

ba* ift unb bleibt (Surf) unoergeffen. ©tolj unb $anfbarfeit

wirb jebe* beutfa^e §erj nad) toie oor empfinben, jo oft 9Kann»

Ijeim* 9tame genannt wirb. lebe unb blülje (Sure eble

©tobt, bie §eimatf) ber Scanner!"

$a* mar bie ©pracfie ©erlin* im grü§jaf)r 1848. Slucr)

SBien fanbte feine ©rü&e. £ie jum Vorparlamente reifenben

Slbgeorbneten Oeftcrreicfj* Ratten im raffen gluge 9Dfannf)etm

6efucr)t unb ben 9taturforfd)er Dr. ©djimper beauftragt, ben

2Rannf|eimern $u fagen, „baß nicr)t ettoa eine gerDör)nItcr)e

Souriftenneugierbe fie nad) üflannfjeim geführt f)abe, fonbern

ba* jegliche Verlangen, fobalb al* tt)un(icr) ben Crt ju fet)en,

oon bem biefe rafdje unb jufunftSreia^e SBeroegung in 2)eutja>

lanb ausgegangen fei."

3>a* roaien freunblidje Erinnerungen beS fpäterfyin ge*

brütften unb bebrofjten 2T2anur)eim. %vo§ aüebem griff e£

überall ein, too ©nie* unb 9Zü^ücr)eS ju tffun mar.*)

*) (*in (Somire, beftefjenb aus ö. 3öftem, 3arf)8, $clmrctcf), (Stößer,

SBeffer, Sdjmtrt, 93rcntano, (yftulini, Börger, ftnippenberg, ©affermann sen.,

2Hjoma8. (*ller, ftr. ßoroenfjaupt, Dr. SCnfelmino, 3fr. 9teiö, SB. Steinlmrbr,

Dr. Stcl)berger, SB. £'abenburg, CL (higclljora unb ftermann ßabeits

bürg, b>tte Don Slpril an bie Sammlungen für bie am tyantteid) öer=

triebenen $eutfd)cn organiftrt.

(Hn anbereä Gomite, beftefjenb au« SB. fiabenburg unb Sölmc.

fc. £. §of)enemfer unb Sölme, *ßcüaün unb ©lefctnger, ^affermann unb

$errf<f)el, ftarl 9left(er unb (Sompagnie, Sebafrtan 3örger, $irfdftorn

unb Söfme, Jraumaim unb Kompagnie, beranftaltetc Sammlungen für

bie beurfebe fttotte OJRat 1848), unb enblicf) bilbete ftd) im 3uni 1848 ein

Digitized by Google



576 $ie 3af)re 1848 unb 1849.

@3 trat eine furje ^eriobe ber innern SRuhe ein. 9Ran

verfolgte bte ©erhanblungen beS Parlament* unb ^offte auf

eine enbltdje fiöfung ber großen Srage ber beutfcfjen (Einheit

unb Jreihett. spätren ja bodj beibe fdjon Opfer genug ge*

foftet, fct)on Kummer unb ©orge ferner auf ba$ ßanb gelegt

$>er §ecfer'fche Slufftanb §otte eine gerichtliche Unter*

fuefjung gegen 3572 Sßerfonen httö«9eführt. ©iete waren

flüchtig, oiele waren im ©efängniffe, mehrere im guchthaufe in

©ruchfal. SRan petitionirte um Hmneftte. Sluct) öon SJcann-

heim ging eine mit nieten Unterfdjriften nerfefjene Petition an

ba3 Parlament. Hm 15. 3uli mürbe tion bem Hbgeorbneten

SBiebemann barüber 93eric^t erftattet. $ie XageSorbnung

würbe beantragt unb angenommen; bog machte böfeS SBlut.

$)ie X^atlofigfett beS Parlament* trat täglich mehr hertwr.

Sttan iah ber äuhmft mit trüben ©liefen entgegen. £ie 3»s

ftänbe entbehrten noch jebe* fichern §alte8.

$)ie babifdje ©arnifon mar mieber nach ©chle3mig-§olftein

abberufen morben. Sfm 19. Sluguft rücfte ein SSataitfon für»

heffifchen 2Hilitär§ in bie <Stabt ein. @§ weigerte fidj f bie

föajerne ju beziehen, ba fte in einem bejolaten 3uftan&e fei.

$11$ bie (Sinquartirung nicht bewilligt würbe, gog ba« ©ataillon

wieber auä unb bann nach Ääfertfjal. 9ftan fanb bie ©e«

fdjwerbe über ben ßuftanb ber Äaferne begrünbet, aber 9Jie«

manb mar ba, ber abzuhelfen vermochte, ©o mar Sttannheim

wieber eine 3e ** Ifln9 °^nc ®ftrnifon.

(S3 folgten nacheinanber bie Slburtheilung politischer $ro»

jeffe. 3« ber Slnflagefache gegen S>off erflärte fid) baS §of-

geridjt für tncompetent. 3- ty. ©rohe würbe am 1. September

?lu8fd)ufc %\tx Untcrftüfcung ber ©ewerbtreibenben, ber e8 fid) §ur Sbtfgabe

fefctc, 3um Skrbraud) mlänbtfdjer (yetDerb&crsengniffe aufouforbern unb

burd) 2Jorfd)uffe an bte £anb»erfer ber burrf) bie 2fcrfeb>ftocrung unb bie

uielfadjen i'aften Ijer&orgerufenen ftotb. gu fteuern. $er SluSfdjufe beftanb

au* 3. y. ?lbam, 3. «auer, fr 6. JBarty, Wl »ielefelb, S)iffene,

21. Jabrt^ $4. §elb, & ^off, 2. Stüppenberg, 3. ßabenburg, ft.

itötocnhaupt, ftr. 2Hörbc8, ©djröber. £te ©rofthersogin Stephanie be*

tfmügte fid) mit einer 3«d)nung Don 1000 fl.

Digitizeci by Google



Digitized by Google



2>ic 3at)re 1848 unb 1849. 577

freigesprochen. 2)a3 ^ätte beinahe toteber ben #rieg3$uftanb

über SRannheim herbeigeführt. Der freigefproct)ene @rof)e

lüurbe unter bem 3ubel {einer Jreunbe unb bed jufammenge*

ftrömten SSolfeS nach §aufe geleitet. Da3 faßte bie $oti$ei

als eine 9tuheftörung auf unb fchritt ein. $ebro[)licher mürbe

bie Stimmung nach Dcn Septemberereigniffen in granffurt.

infolge bed öefchluffeS ber Stationatberfammtung über

bie Siftirung ber $um SoHjug beä SWalmöer SBaffenftitlftanbeS

ergriffenen SUcaßregeln hatte ba§ 9teich3minifterium feine Demtffion

gegeben, unb e3 fotlte ein anbereS SJcinifterium gebitbet werben.

(Sine tiefgehenbe Bewegung burchsitterte bad beutfehe SSolf.

Slm 11. September fanb in ber XurnfjaHe eine ©ürger*

oerfammlung ftatt, welche eine Wbreffe an bie 9tationalberfamm»

Jung be[d)loß, bie ben gefaxten 93efd}luß auf Siftirung jener

SöaffenftiflftanbSmaßregetn mißbilligte. Die Unterzeichneten

fprachen ben <Sntfd)luß au«, bie &\)tt DeutfchtanbS mit allen

Gräften ju üertheibigen.

Slber e$ folgte balb ber 93efcf)luß ber 9ktionalberfamm*

lung bom 15. September, melier ben Antrag auf 5Ricf>tge=

nehmigung beS SBaffenftiUftanbe« mit 253 gegen 237 Stimmen

üermarf. Da« war ba$ Signal $u neuer ©rregung. 2Ran ber*

langte mit §aftigfeit nach SBoffen. Hm 19. erfreu eine

größere 2ln$ahl bon Einwohnern auf bem SRathhnufe mit ber

©rflärung, baß über bie granffurter (Sreigniffe eine ungemeine

Aufregung herrfche, baß man bie SBaffen jurüefbertange, unb

bie Organisation ber öürgerwehr innerhalb 24 Stunben be*

gehre. Der ©emeinberath wollte bie Dringlichfeit ber SWaßregel

nicht einfehen, gab aber feine 83ereitwilligfeit funb, fofort an

bie SReorgamjation ber S3ürgerwet)r ju gehen.

SJian ließ bem ©emeinberatf) feine 3eit. Deputationen

folgten auf Deputationen. Schließlich berbanben fich SWenfchen*

maffen mit biefen unb wieberholten in tumultuarifcher SBeife

baS geftedte öegehren. (£3 gab unangenehme Scenen, aber ber

©emeinberatt) blieb bei feinem 93efcc)luffe.

2lm 23. September ftellte ber ©emeinberath bie ©runb«

jüge feft, nach welchen bie öürgerwehr gebitbet werben fottte.

Otfer, ®«f4ic§t< bei Stobt SlonnWm. 87
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©ie fottte junödjft auf diejenigen befäränft werben, bie iljre

AuSrfiftung unb ©offen felbft $u ftellen oermöd)ten. 9Han

regnete auf eine ©tärfe oon 1200 2Hamt. die ©ürgerroefjr

wirb in 10 Kompagnien oon 120 SRann eingeteilt unb bilbet

jtoei Sanner; jeber SBanner beftefjt aus fünf ßompagnien ober

gäfjnlein. (die beftefjenbe ©djarfftfjüfcencompagnie bilbet eine

CSompagnie).

Unmittelbar oor^er (ben 18. ©eptember) f)atte eine grofee

S3oIf3öerfammlung auf bem 2ttarftplafce ftattgefunben, metdje

ben SWatmöer SBaffenfrtUftanb gum ©egenftanb if)rer 93erf)anb*

lung gemalt fjatte. ©ie fprad) jefct au«, bafe bie Majorität

ber SKationaloerfammtung nidjt mef)r baä Vertrauen be3 Solfeä

befifce unb „fidj be3 Serratlje« an deutfötanbS (Sljre fäulbig

gemadjt fjabe"; bie Sinfe allein fei bie mafjre SSertreterin ber

SBolfSintereffen. 2öf)r au§ SBormS, 9Hörbe3, ©rolje unb ©artf)

oon 2Eannf}eim roaren bie ©precfier.

folgten bie ©rcigniffe oon granffurt, beren Opfer

gürft Süfmomäft) mar, unb ber Crmfall ©truoeS, infolge

beffcn eine erneute 5trteg§$uftanb3erflärung ber oberen SanbeS*

tfieile unb be£ SBcjirfö SEBeinfyeim ausgesprochen mürbe.

die 9ttannf)eimer ©arnifon 30g mieber in ba3 Dberlanb

unb jmei Bataillone be3 27. preujjifdjen 3nfanterie«9tegiment»

rürften am 26. ©eptember ein.

Aua) ©truoe unterlag. (53 füllten ftd) bie ©efängniffe.

23eitere Xruppenjujüge folgten am 30. ©eptember. die

(SinquartirungSlaft brücfte abermals auf bie ©tabt. Xro&bem

gäfjrte es fort unb fort.

die Bewegung für Auflösung ber Cammer unb Berufung

einer conftituirenben SBerfammtung für SBaben begann in glufc

$u fommen. Am 14. Oftober follte eine ©erfammlung jur

23eratfjung einer beSfaHfigen Petition ftattfinben. ©ie mürbe

oerboten. da$ Socal mar militärifdj bcfefct. darüber ent-

ftanben neue Aufregungen unb heftige ©cenen in ber Cammer.

Anfang SRooember mürbe baä granffurter Sinienbataiffon,

beffen muftcrfjafte 2ttann$$udjt unb guteä Betragen man

rühmte, au8 ber ©tabt berlegt, unb e8 fjörte bamit mieber bie
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<£inquartirung, bie mit furjcn Unterbrechungen odjt Monate

angebauert f^tte, auf. 9ttan befd^äfttgte fich mit ber Organi*

jation ber Söürgermefjr. £)ie ©charffchüjjencompagnie mar be*

xeitö aufgeteilt. 93ei ben Dffi$ier3mahlen bemertte man inbeffen

eine jicmtic^e Xt)eilnahmlofigfeit.

$)ie XobeSfeier Robert ©tum« (19. SRcmember) regte erft

mieber bie Staffen an. 2)er eben erft ermatte Pfarrer ber

Srtmtatiafircfje ©Bellenberg fjiett bie firchlicfje geier ab. ÜRafje

an 6000 2J?enjchen waren t)er$ugeftrömt, um bie „ftrafenben,

Derhöfmenben unb erfjebenben SBorte" beS begetfterten SRebnerS

gu toernehmen. 9Son ber ftircfje begab fid) ber 3ug in bie 2tula,

mofetbft meitere Vorträge gehalten mürben. 2)ie gange Haltung

ber SSerfammlung beurfunbete tiefen (Srnft. SWan fpradj über ba$

SBort be3 ^ic^ter«: „$>a3 ©rab be3 greien ift ber greifet

SBtege." 2)er ©emeinberatfj fjatte fich bei ber fachlichen geter be=

tfjeiltgt; Don ber 9lula hielt er fid) fern, ba baS ©tabtamt ihm

bie Serantmortlichfeit für bie bort gehaltenen Sieben aufbürben

wollte. (Sin (Somite*) befafjte fid) mit Sammlungen für bie

§intertaffenen föobert 83Ium3.

©egen @nbe be« 3af)re3 mürbe ba« 33erein3leben neu

angeregt. $ie StubS ber öereinigten Surfen forberten jur

©ilbung toon 2Jcärsüereinen auf unb fdjlugen eine bezügliche

Organisation bor. Xrüfcfchler, SRaoeauf, ©ifenmann, ÜJca£,

€imon, 9tau3 unb SBefenbonf ftanben an ber ©pifce.

35er neue t>aterlänbifdje herein in SDcannfjeim erflärte fid)

mit ber allgemeinen Xcnbeng ber 2ttar$oereine : bie (Einheit

unb Freiheit £eutfd)lanb3 $u begrünben, einoerftanben, moUte

aber, bajj ber URärgoerein nicht nur eine Srflärung gegen bie

freiheitSfeinblichen Unternehmungen ber Machthaber fonbern

auch eme folche gegen bie frei^citSgefä^rbcnbcn äöüf)lereien ber

$lnarcf)iften erlaffe. 3)er neue rjaterlänbifdje herein entfaltete

fofort eine rege ^h04^^^- ®r richtete Slnfpradjen an bie

*) beftehenb au8 Äarl $rcd)Bler, Sßl). Düringer, 9tnton $auer, 2R.

Send, $c. ßötoeiüjauöi, 2. 9W<f)arb, 81. 9toe», 3W. SRütfcrt, Dr. SBeiffen-

burger.

'61*
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liftütioualüerfammlung, an bte jtoeite Cammer, an ba3 beutle

SJolf. Sr war e8, ber guerft (22. SDcai 1848) bag fog. Hein-

beutfehe Programm aufftellte, nach welchem Sßreufcen mit oor-

erfttgem ÄuSfdjluffe DefterreidjS berufen fein jottte, an bte

©pifce DeutfchlanbS gu treten.

3u gleicher 3C^ eutwicfelte fief) aber noch ein wahres

&f)ao% Don Vereinen, auä bem man fidj, nach ben oon Se*

theiligten gegebenen Darftellungen !aum herauSjufinben oermag.

(£$ entftanben bie SBolfSoereine, bei benen nad) feiner eigenen

Söefchreibung Stmanb ©ögg, ber rüfjrtgfte, aber immer unglücf*

liehe Agitator, bie Hauptrolle fpielte. Dann beftanb ber

SBürgeroerein unter ber SBorftanbfcfwft griebrich Sömenhauptä.

Dann nodj ein bemofratifdjer ßlub unter glorian 9Jcörbe£.

9tad) ben Angaben be3 lefeteren jät)lte ber neue bemofratifche

herein nafjesu 2000 2flitglieber. Dag Seamtentf)um mar zahl-

reich oertreten.

Die Sßerfjanblungen in biefem herein müffen nach ber

©djilberung oon 9ftörbe3 oon äufeerfter $efttgteit gemefen

fein. Selbft in ben ftiHen Räumen ber Harmonie führte man

eine ©prache, bte heute (Srftaunen erregen müfcte. Such Xfyät*

lidjfeiten nnb unfreiwillige Entfernungen gehörten nid)t ju ben

(Seltenheiten.

SRörbeS erjagt mit grofjer Offenheit feine eigenen

©rlebniffe in biefer ©eziefjung. ©r oerfidtjert aucf>, bafc e&

nicr)t ungewöhnlich getoefen fei, mehreren Vereinen anjuge-

hören, felbft, wenn bie £enbenjen berfelben nicht im Sinflang

ftanben.

Die alten ©egenfäfce smifchen (Sjtremen unb ©emößigten

unb Sorftchtigen famen auch unter ber fog. rabifalen Partei

jum iBorfchein. ©truoe unb ©Ögg ftanben im ©egenfafe ju

SJcorbeS unb Brentano. Slber auch bte (enteren gehörten ja

$ur äufeerften Partei, oon ber fich in oielerlei Schattierungen

bis hwüfo* Su ocm oaterlänbifchen herein bie Meinungen

abftuften. 9Ktt berben SBorten bezeichnete man ben ©egner;

bie gertigfeit, ihn mit Spottnamen zu belegen, £>attc ein

weites gelb.
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So war e§ ein 2)urdjeinanber Politiken £rei6en3, ba3

fkf> Snbc 1848 entwitfelte. 2)ie einen begehrten bic föepublif,

bie Anbern fanben biefeS Söegeljren uerfrüf)t. £)ie (5 inen unter»

warfen ftdj ber 9flef)rf)eit bec SRationafoerfammlung, bie anbem

wollten über fie J)inmegfpringen. 2)ie Oberhaupt* frage fpaltete

aud) bie mefjr fonferoatitien Parteien. .§ier wollte man an

beut fieimiföen $erfaffung3red}te feftfjalten; bort begehrte man

eine fonftituirenbe SJerjammlung. Anbere waren aud) bamit

ntdt)t jufrieben. 2)a3 3af)r 1848 enbete unter trüben 2lu3*

fiajten. 9ciemanb war int Stanbe, ba$ (Snbe biefeS SBirrmarS

toorauä$ufe!)cn. deinem war e§ gegeben, ben Haren ©lief

beroafjren.

©o trat man in ba$ 3af)r 1849. SHannfjeim wählte mit

bem ^Beginn beS 3of)re3 ben £)bergericf)t$abüofaten Sorenj

Sörcntano jum Dberbürgermeifter mit 109 Stimmen gegen

SoIIti, ber 88 Stimmen erhielt. $ie ÄreUregierung »erfagte

bie Öeftatigung ber 2Baf)l. (5tn eingelegter SRecurS blieb ofyne

Erfolg. 2)a8 2Wini|terium be$ Innern fjob in feinen; Srfennt»

niffe fjertwr, bajj bie 2Baf)l SrentanoS beSfjalb nidjt beftatigt

werben tonnte, weit ber ©emäfjlte als 93orfifcenber beS SanbeS»

auäfdjuffeS ber 93olf3»ereine einem Politiken Streben fjutbige,

woburdj auf ben Umfturj ber beftefjenben StaatSücrfaffung

planmäßig Eingearbeitet werbe. 3)ic folgenben (Sreigniffe Der*

jdjlangen aud) biefe Angelegenheit.

2)a3 Parlament f)atte enblid) bie ®runbred)te be$

beutjdjen SBolfeä feftgefteflt. $>er neue öaterlänbi(d)e herein

erlief infolgebeffen unterm 6. 3anuar einen Aufruf an alle

beutfrfjen Scanner
, welche bie (£inf)eit unb ftreifjeit be3

SJaterlanbeS erftreben, alle gefe^lic^en 2flittel in Bewegung 311

fe^en, um bie ©runbrerf)te fofort überaß in (Geltung $u bringen.

3n einer jweiten Slnfpradje forberte er bie fllationalüerfamm*

Jung auf, in ber gemein)cf)aft[icf)en öefämpfung aller geinbe

ber ftreif>eit junt «öolfe $u ftef)en. $er Streit ber Parteien

würbe immer heftiger. $er oaterlänbifdje herein unb ber

$olf$t>erein ftanben einanber aU erbitterte (Stegner gegenüber.
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93aben öerfünbigte bie ©runbredjte (18. Januar) oorbe*

f>attüdj eine« bcu Kammern oorjulegenben @infüf)rung§gefefce3.

2lm 19. Januar entfdjieb bic Deationaloerfammlung bic

große Jrage, ob 9ttonarcf)ie ober SRcpublif mit 258 gegen

211 stimmen gu fünften ber ©rfteren. 2>a3 Zofen, mit

meinem btefer 93efd)Iuß in bem Parlament aufgenommen

würbe, tönte auStoärtS wieber. £>ie 93olf§oereine fämpften

^auptfäcr)Itd» mit iljren JtugMättern, melrf)e aunäcfjft bn*

offizielle Organ be3 neugebitbeten SanbeSauSidjuffeg waren.

3n beibe Vereine ftrömten große Staffen SBolfeS; baSfelbe

mar oon ©runb au« aufgeregt.

$te Sluflöfung ber Cammer unb bie Einberufung einer

conftituirenben yßerfammlung bilbeten ben ljauptiäcf)tid)ften

%itation§gegenftanb ber inneren s$oIitif. ÜJioH fteütc in bem

oaterlänbifcfyen SSeretn ben Antrag, fief) biefem löege^ren ber

93olf§oereine an$ufcf)ließen, um ber Agitation bie <5pi|je abzu-

brechen. Sein Antrag mürbe mit allen gegen eine «Stimme

oerworfen, $ie ©egenfäfoe mürben immer fcfyroffer.

„SBolIt 3br unfer gefegneteä SBaterlanb nidjt in ein großem

$rab unferer 9Bot)lfar)rt oerwanbelt fefjen, fo löft Gud) lo&

oon jenen Seuten, bie bie Jreifjeit m SMunbe führen unb ben

$>aß im ^erjen tragen*, rief ber öaterlänbijd)e öerein au3;

mit heftigen ©egenreben antworteten bie SJolfSocreine. €>o

pflanzte fict) ber Streit mäf)renb be3 JrütjjaljreS fort.

3m Sföärj verlangten bie SBotfSocreine, baß fämmtliaV

Vlbgeorbnete ber 23 olf5partet au$ ber Cammer austreten muß*

ten, unb baß jebe 2öal)l in bie bisherige Cammer abjutef)nen

fei; baß fämmtlidje SBatylbejirfe tt)re VIbgcorbncten fofort ab»

berufen unb fämmtticf)e Bürger 83aben8 gegen bie ©efcfjlüffe

unb ©efefce ber beftef)enben ©tänbeoeriammlung proteftiren

foßten. $>a3 goß boflenbä Del in ba£ Jeuer.

3n einer fulminanten Slnfpradje beantworteten bie oater*

länbifdjen Vereine jene« 83egef)ren. ©ie fpradjen oon ben

„flauen ber Anordne", in welche man ba§ fianb treiben wolle,

oon bem ©rabe ber Jretyeit unb ber SBofjlfafyrt, ba3 geöffnet

fei. Unterbeffen jerbrörfelte fief) aber auef) ba3 SBer! ber
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9tationah)erfammtuug mef)r unb mef)r. Oefterreid) erfannte

bie öon bcm Parlamente betroffene ^HeictjSoerfaffung nid)t

als binbenb an. DaS (Srbfaiiertfjum würbe nun mit 279

gegen 255 «Stimmen Befdjfoffen. ©r^tierjog Sodann trat am
30. SRärj aU $Reid)$üermefer gurüct Der $önig öon Greußen

(efjnte bie i§m au3 ben §änben be3 Parlament« angebotene

$aiferrrone ab. 2UleS geriet!) in ®äf)rung. 2öa3 follte nun

werben ?

Die öatettänbifcr)en Vereine erhoben am 9. Styril if)re

Stimme für 2tufred)tei:f)altung unb ^tnerfennung ber 9Reid>S*

oerfaffung. Unb at3 bie Dinge immer fcfylimmer gingen,

wanbten fie fiel) mit ben SBorten an bie aweite Jammer:
„Die beutja^e föeidjSüerfaffung muß fclbft bann, wenn bie

Könige nitf)t motten, jum SBottjuge fommen!"

Söenn aber fo bie Sprache ber gemäßigten Partei in

jener 3«* war: barf mau fid) ba Wunbern über bie Spraye

ber 23olfSöereine, itjrer Sßreffe unb ifjrer güfjrer?

9Ran füllte, baß e3 51t irgenb einer @ntjd)etbung fommen

muffe unb biefe« ©efüfjl gab ba« ©erlangen nad> SBaffen ein.

Die ®ewef)re waren ben 97fannJ)eimem immer nodj üorentfjalten

worben. Der ®emeinberatf) fjatte fid) mieberfjolt an bie 93c*

f)örben gewenbet, war aber immer ab(d)lägig belieben worben.

©nblid) berfdjob man bie Sad>e biä jur befinitioen Organi*

fation ber ©ürgerwefjr, bie nad) ber Slnfidjt be3 ©emeinbe-

raüjS bereits jd)on bewerfftelligt war.

Darüber riß ber ©ürgernertretung angefid)t« ber broljen«

ben ©reigniffe bie ©ebulb. ffiiete Bürger »erlangten bie Be-

rufung beS großen SluSjdjuffeS, welker an bie ©taatSregtc«

rung baS Serlangen nad) ber unbebingten Hnerfenuung ber

SReidjSoerfaffung unb nadj fofortiger unb unbebingter ßurücf*

gäbe ber ©ewefyre fetten jottte.

Die SerfjanMung bei großen *8ürgerau$id)uf|'e$ fanb am
2. 2Rai ftatt unb bie geftettten Anträge würben einftimmig

genehmigt. Drofcbem öerjögerte fid) bie Verausgabe ber @e*

wel)re nod) immer. Druppenbewegungen nad> SRJjeinbatjern

waren im ©ange. $m 6. 2Jfai würbe gemelbet, baß Banem
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bereit« burdj bie ©tabt marfdjirt unb weitere Gruppen im

ftmnarfcfje feien.

Dberbürgermetfter Solln berief fofort eine ©ifcung be«

©emeinberatij* unb SluSfdjuffeS, um 3U beraten, mag in ber

©ac§e $u t^u« fa- bamate in ben ©e*

meinberatfj eingetreten war, nadjbem baS entgegenfte^enbe toxi'

feffionetfe ftinbernife burdj bie ©efefcgebung befeitigt mar,

erftattete ©eridjt. 2>er ©emeinberatt) befdjlojj barnadj, gegen

bie Sruppenaufammenaietyung, meldje of)ne bie Hnorbnung ber

SReid)3gewatt ftattfinbet, gu proteftiren.

$>ie ©tobt geriet!) in Hufregung. SotfSmaffen waren auf

ben ©einen, «m 7. 2Rai verbreitete fid) ba« ©erüdjt, bafe

bie babifdjen Xruppen nadj SKfjeinbanern abmarfdjiren foflten.

$)er ©tabtfommanbant 0. SRoggenbadj betätigte, bafc er eine

Drbre erhalten, wonach 3 Gompagnten unb eine (SScabron

nadj ßanbau marfrf)iren foUten, um bie SRcidjSfeftung Sanbau

gegen bie linfS be8 9lr)ein« aufgebrochene „anarctjtfctje 93c*

wegung" $u fätifcen.

$>iefe Drbre würbe nad) einer ©eratfjung be« auf bem

9tatyf}aitfe berfammelten ©emeinberatfjeS mit bem ebenfalls an«

wefenben ©tabtbirector $ern ber öor bem SRatfjfyaufe Der»

fammetten Spenge üorgetefen. ©8 gab tumuttuarifdje ©cenen.

ifteben würben gehalten, bie tfjeitä beruhigen foflten, tfjeilä ba$u

aufforberten, bie Xruppen nicf)t ^ier)en gu laffen, jebenfallS ntcr)t

oor tr)rer ©eeibigung auf bie 9leid)8t>erfaffung. $a erfajienen

ptöfclidj Gruppen unter £rommelfd)lag auf bem 9)?arftpla|je

unb trieben of)ne SBeitercS bie SJerfammelten auSetnanber

©tn^etue ©djüffe fielen. 2Kan ertjob lebhafte #tage über biefeä

rücfftcr)tdtofe unb formtofe $erfal)ren. 9hm war bem Verlangen

nad) ben @ewef)ren nict)t mef)r ju wiberfteljen. $er ©emeinbe»

ratf) unb SluSfdjufc fa§ten ben S3e[d)Iu&, ju ben äu&erften

SRitteln ju greifen, um bie ©emef)re ju erhalten. (Sine 60m*

miffidn üon 6 9Ritgliebern fottte fid) mit bem Dberbürger«

meifter fofort $u bem SBorftanbe ber ßreiäregierung oerfügen,

unb bie Verausgabe ber ©ewefjre »erlangen; im 9Beigerungi=

faüe foHte ficr> eine Deputation (©limpf unb Söwentjaupt) nad)
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ÄarlSrutye $u bcm gleichen fttotd begeben unb erMären, ba&

alle SBerantmortung für bie gotgen ber SSermeigerung ber

Regierung gut Saft fielen. ©nbticr) am 12. 9Rai würbe bie

SInorbnung $ur öerabfolgung ber ©emerjre oon bem 2Rtnifterium

be3 3nnern nacr) einbringlicijen SBorfteflungen ermirft.

$ie SBogen ber Semegung gingen t)oct). 3n ?Rr)einbat)ern

r)atte man fict) toou „Sföarimilian tion *Banern\ ber bie SReict)«-

oerfaffung nict)t anerfannte, toögcfagt, unb moHte am 7. 2Wai

fogar in SReuftabt bie foatal=bemotratijcr)e föepubtif proflamiren.

3n Bresben mar e« guin Kampfe gefommen. Ueberau* gat)rte

e3. $uf ben 13. 9Rai tjatte ber ßanbe8au$fct)ufe ber Solfs»

Dereine eine löolteoerfammlung nact) Offenburg auSgefdjrieben.

So ftar! mar bie ^Bewegung, bajj ber SBorort ber t>aterlänbifd)en

Vereine, üertreten burd) Sölejinger, nunmehr bie §anb $um

^rieben bot. 3n einer 2tnfpracf)e öom 10. 9ttai — ber legten,

bie überhaupt öon ben t»aterlänbi)cf)en Vereinen erlaffen mürbe

— brütfte ber SBorort berietben ben SBunfct) auS, bajj man e8

and) ben öaterlänbijcf)en Vereinen ermögliche, ftcfj bei ber

Offenburger SolfSöerfammlung Dorn 13. ju beteiligen. „Um
einen oollftänbigen Sieg über bie eherne ©emalt ber SReafrion

ju erringen" fei bie (Sinigung aller ^reunbe ber t$reir)eit unb

be3 SSaterlanbeS notfjmenbig. „Unjere gartet ftefjt feft jur

SRationaUSerfammlung, ju ber au8 ir)r hervorgegangenen

^Heictj^nerfaffuiig unb roirb aud} bafür in ben &ainpf gef>en;
M

fo t»crfid)erte jene Änfpradje. „SWöge bie traurige ©emifjfjeit,

bafe baS Saterlanb in ©efafjr ift, alle $er$en öerföfmen!" 9Rit

biefen SBorten reiften bie t*atertänbifcr)en Vereine ben Söolfä*

tjereinen bie §anb, aber e$ mar $u jpfit. 9(m 11. 5Rai mürbe

bie 9tfcinfct)anje frieblicr), aber im ©turmfcrjritt oon ©eroaffneten

©ctjaaren au3 SBorm« unb Umgegenb genommen. $>ie Stuflöfung

rtfe in bie Steigen be3 in SRt)einbat)ern gelegenen 2Rilitär3 ein.

(£in Aufruf be8 9Rannl)eimer 2Ber)rau$ict)uffe3 — granj Sari

«artlj, §. ß. Sartr), ß. ©. Srefeler, $. ©appel, St. §önn,

2R. ßinter, gr. ßömenrjaupt, Florian «Körbe«, <ß. & Öfter*

^auä, ß. föeidjarb, ß. Cumbach, SB. ©önefer, Dr. SBetffen«

burger, 3ei(er — forberte *u Unterftü&ungSbeitrögen an
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©elb unb Söaffen für bic r|etnbaürifc^c ©emegung auf; aber

fdjon be« anbern DageS (14. SKai) trafen bic erften Nachrichten

»on ber SRilitarrebeHion in Karlsruhe unb SRaftatt ein. Sßan

üetnahm, ba& ber ©tofe^erjog unb bie SWinifter geflüchtet feien.

3ugleicr) würben bie 16 ©efcrjlüffe ber Offenburger Sßerfamnu

lung befannt, roetc^e unter anbern bie unbebingte Hnerfennung

ber 9leich8öerfaffung unb ihre Durchführung, bie (Sntlaffung

be« 9ttinifteriumä Söeff, unb bie Ernennung eines SRinifteriumS

93rentano*$eter, enblich bie Berufung einer conftituirenben

Serfammlung begehrten. 31m gleichen Dage fanb eine große

SBolfSoeriammlung auf bem 9ttarftplafce ftatt, roelc^cr fämmt*

lidjeS flJtilitär anroofmte. 9Jian empfahl treues ßufammen*

halten ber Sürger unb ©olbaten. SJJörbeä ermahnte jur Orb»

nung. Die Offenburger 33cf<^tüffc mürben anerfannt. Der

©emeinberath unb SluSfchujj oerfammelte fich gleicher &it
giorian SKörbeS fanb fich in biefer ©ifcuug ein, unb

fteUte fich öl» ben ^räftbenten beä <Sicr)crr)ett«auSfcr)uffe« mit

bem ©enterten bor, bafj er bereits bie ©taatsfaffen ju ihrer

Sicherung mit SSacfmoften befefct habe.

Der ©emeinberath fpradj aus, bafc er es fich hux Pflicht

mache, ben beftehenben ©icherhettSauSfchufj nach Gräften bei

$lufrecf)thaltung ber öffentlichen Orbnung ju unterftüfcen;

femer mürbe ausgesprochen, bafe baS ©tabtamt, bem

bie ©ermaltung ber ^ßoli^ei überlaffen bleibe, oon ber ©e»

meinbebehörbe jebe Unterftüfcung ju gemärtigen h flbe, mooon

bem ©tabtbireftor Äern SKittheilung gemacht mürbe, ferner

mürbe jebem ©olbaten eine 3u *a9e Don 4 fr. bemtQigt; bie

^unhioneu ber ©tabtfommanbantfd)aft folTten üon bem ©tabt*

fommanbanten r»on Sloggenbach, Oberbürgermeifter Sollt) unb

bem ©ürgermehrtommanbanten OfterhauS gemeinfchaftltch be*

forgt merben. (Sine ^roflamation mürbe hernach erlaffen unb

barin mürbe zugleich ber (Sinmohnerfdjaft für bie „mürbige

unb männliche Haltung bei bem Anbruch ber neuen Umgeftal«

hing" gebanft, unb fie ermahnt, ftreng am SRedjte unb an ber

gefeUfchaftlidjen Orbnung feftjuhalten.

Sluf biefe gemüthüche SBeife mar 2Rannheim in baS
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©tabium ber fog. SRettolution eingetreten. Söäfjrenb anbermärtS

ber ©türm tofte, mürbe oon 9Äannheim gemelber, „SRannfjetm

ift ruhig". 9htr auf ben Häuptern be§ ©emeinberat^ taftetc

bange ©orge. (Sr burfte fict) tion bem SRathhaufe nict)t tnef>r

entfernen. Hm 16. Wlai oerfammefte er ftd) abermals, „um

über bie brofjenbe ßage ber öffcntlicr)cn ßuftänbe in folge beS

föegierungSfturseS beraten."

Ueber ben ©tanb ber 2)inge in Karlsruhe befanb man fict)

noct) am 16. ganj im Unflaren, unb e3 mürbe botjer ©emeinbe«

ratf) §off baf)in beputirt, um ftd^ über bie regierenbe ©emalt,

bie jit treffenben SWaferegeln, über bie Stellung be3 ©icherheits-

auSfchuffeS unb bie ber jräbtifdjen 83ef)örben $u erfunbigen. 3n

ber ©ifcung Dom 17. 2Rai erftattetc §off SBertcrjt über feine

©enbung unb beren (Srfolg. ^acfjbem er bie Sage ber 3)inge

in 2ttannheim gefcf)ilbert, haöc man if)m üon ©eiten be§ ßan*

be$au3fcf)uffe3 eröffnet, bafj berfetbe bereit fei, ihm unum»

fef>ränfte 93oHmadjt jur 2eitung ber Angelegenheiten ber ©tabt

ju erteilen, mag er jebodj aus perfÖnlicr)en ©rünben abgelehnt

habe. $er ßanbeSauäfcfiufe fctjicfte 3unädjft fein SJiitglieb

SBerner r)ierl)cr. 3)er teurere f)at inbeffen feine bemerfbare

Xljätigfeit entfaltet.

Ueber ben §infelber/fchen 3U9 gerietf) bagegen bie 93c-

oölferung in eine fieberhafte Hufregung. 3J?an fd)ia*te ba8 eben

an bie föeichSoerfaffung beeibigte 2Rilitär nebft öürgermehren

unb freiwilligen in ber SRid)tung nach ßabenburg ab, um ben

flüchtigen ben Uebcrgang über ben SRecfar ju mehren (16. 9Kai).

©ei fürfelb enbete bie ßataftrophe.

3ugteccr) mürbe gemelbet, bafj an ber ^effifc^cn ©renje

ein DbfertiationScorpS unter ©eneral SB achter jufammenge-

jogen merbe. $)ie erfte Hnorbnung, meiere ber Sanbe$au3fchuf$

in8 SBerf iefcte, mar bie Organifation unb üttobitmarfjung be$

1. Aufgebots ber ©ürgermehr. £er ©emeinberath ergriff bie

erforberlicfjen 93ofl5uggmafjregeln. Sttan fafj fict) aud) nach

einem (Sommanbanten um, allein bie SBahl hatte i§re ©chtoierig»

feiten, ba ber in AuSficht genommene Dberlieutenant ü. 3)aoan8

ben oon ihm geforberten (Sib öermeigerte. £ie Offigiere ber
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©arnifon Ratten jumeift bie ©tabt oertaffen. (Sine gewiffe

«Surücf^altung war überall bemerfbar.

(£* beburfte ber 2lnfeuerung, ruetc^e eine oon,©truüe,

$eter, 3Kartinto, b'@fter, 9tef)mann, gicfler, ©am*
berger, Sföörbe*, Sölir, ©rof)e unb §off auf ben

20. Sttai au*gefd)rtebene Solf*oerfammlung ^ertoor bringen

follte. $)ie SBerfammlung r)attc ein eigentfnimlidje* ©epräge.

«u&er §off, 2Hörbe*, gidler unb ©djmitt fprad>en ein tßote

unb ein franjöftfcf)er Offizier au« 2Refc. 2Han fääfcte bie 3al)l

ber $lnwefenben auf 6000. $)ie beiben töegiment*muftfen

fpietten abweeftfelnb waf)renb ber ©erjammlung. 3)ie 9tebner

Ratten it)r bargelegt, bafj bie Bewegung eine beutfaje fei, unb

fie öerantafjt, il)r (Sinfteljen für bie Jreiljeit unb ©nfjett

$eutfcf)lanb* burd) einen öib ju befräftigen. Äbermal* melbete

man: „ÜRannfjeim ift rufug".

$ie ©olbaten begannen it)re Offiziere ju wählen, allein

bie ©ewäljlten au* beut Offi$ier*ftanbe nahmen nidjt an.

„Dberlieutenant D. 3)at>an*
4
' lad man in ben Rettungen (Seitens

ber Offiziere be* 4. Infanterieregimente*, M ift einjulaben burd)

ein Onferat be* Diepgen Sournal* ba* ßommanbo be* 2. ©a*

tatHon* fobalb al* möglitf) gu übernehmen", jebenfaH* eine

eigent^ümlia^e 2lrt ber Gommanboübernafime. 3)ie SDcitglieber

ber ®eri3)t*f)öfe, ber Sret*regiernng unb be* ©tabtamte* ber«

weigerten ben if)nen angefonnenen @tb, ba nur ba* ©taat*«

ober^aupt berechtigt fei, folgen abzuverlangen.

$)a* erfte Aufgebot war nidjt fefjr eifrig in ber ©amm*
lung. Oft er hau*, ber interimiftifaje 93efe^td^aber ber S3ür«

germehr, mußte wieberholt malmen. Sürger Slhfe* ^a^e ^ e

fdjwierige Aufgabe, in ber @ile ba* 1. Stufgebot ju inftruiren.

©ef)on begannen bie geinbfeligfeiten bei SBorm* gegen Sölenfer

(29. 2Rai) unb an ber öergftrajje. Am Xagc üor^er hatte

$rüfr fahler bie ©teile eine* ßiöilcommiffär* für 9Rannfjeim

übernommen, ©treuber, 9*0* unb Sömenhaupt würben ihm

beigegeben.

$>ie ©orge für bie Au*rüftung unb (Sintibung be* 1. Auf-

gebote*, fowie für bie ©equartirung unb Verpflegung ber
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burtfimarfdjirenben Xruppen unb 23ürgermer)ren bi [beten Don

nun an bie regelmäßige SBefdjäftigung. ©päterf)in rief man
aua) ba3 jmeite Aufgebot unter bie Jafme. 21m 9. Ouni

rücften ade mobilen ©treitfräfte gegen bie SBergflrafte. SBor*

mittags rjörte man fdjon fanomren.

$lm 10. Suni mürbe bie fog. conftituirenbe SBerfammlung

in ÄarlSrufje eröffnet. §einrid) §off, ©ud)f)änbler, mar $um

SSertreter 2Rannf)eim§ gemäfjlt morben.

Oberft 3Herfö, ber neue ©tabtcommahbant, führte eine

militariicfje ©pratf)e gegen bie f)öflidjen gormen $rüfcfcf)ler3.

$ie biet ftäbtijdjen ftanouen mürben am 11. Sunt an ber

ßettenbrütfe aufgefahren. %m 15. 3uni erflärte ber Ober«

commanbant 2ftieroälam3fi bie ©tabt in ©elagerungäjuftanb

unb oerfünbete baS ©tanbrecf)t. 9Ran ntad)te fidjtlidj Sorbe-

rettungen ju einer SBertfjeibigung. @3 mürben geuerjprifcen

aus ber Umgebung requirirt unb 9ttaterialien an bie örücfe

gerafft. $tefe SSorbereitungen maren not^roenbig.*)

$ie ^reugen unter §annefen maren am 15. Sunt in

2ubrotg3f)afen eingebrungen unb fjatten bie bortige ©efafcung

über bie S3rüde nad) 2flannf)eim juriicfgebrängt. 93on ba an

begann eine Äanonabe Ijinüber unb herüber. $erfd)iebene @e»

bäulidjfeiten unb Sttagagine in £ubmigSf)afen gerieten in

Öranb, aud) bie SRfjeinbrücfe. SBon Gort» in unb Hrnolb
©tecf leiteten ba« WrtiHeriefcuer oon bem bieSfeitigen Ufer

*) fcUrju treibt granj Sigel in feinen Scnfwürbigfcitcn

:

ÜRiero^latoSfi toar feinerfeit* in ber Sftadjt Dom 14. in 3flannl)eim

angefommen, leitete bie 2Jertt)cibigung ber ©tabt am nädjften 2age unb

fanbte burd) feinen Slbjutantcn 3urfomöfi SBerftärfungen nad) Safertfjal,

woburd) Dberft tapferer unb ber polnifdje Dberfcßieutenant Dobian in

ben Stanb gefegt mürben, mit bem 2. unb 8. Söataiüon bei 4. ^Regiments,

4 ©efd)üeen ber S3attcrie Dbenroalb unb 2 Sdrtoabronen beä 2. Dragoner»

Regiment« ba* oon ©encral Sadjter mit 8 Bataillonen Reffen unb 2Bürt*

tembergern, 2 Hßetftenburgcr 3äflcr4compagnicH, 6 ©djmabronen Reffen

unb SDletflenburaern unb 8 beif. unb medt. @efd)ü&en bereit» genommene

Xorf toieber £U nehmen unb ben 5einb bis in ben 2Meriif)eimer 2Balb §u

»erfolgen. Söei biefem ©efedjtc mürbe ber tapfere Obcrftlieutcnant Dobian

fdjwer oertounbet; eine tfugel traf iljn in ben ©aumen.
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ou«. Die 9laä)t fcom 15. auf ben 16. Suni mar fc^r bemegt.

SubroigSfjafen ftanb in Rammen. Die kugeln ber Sßrcufjen,

bic herüber famen, fd)tc(ftcn meljr, al$ fie fdjabeten. Die

©tabt mar in Aufregung. 9Riero3laro3fi, ber fur$e 3e^ mit

feinem Stbjutanten firf) in berfelben Auffielt, toertc^tc burdj fein

brüSfeS S3enef)men. Die Äanonabe bauerte nodj einige Dage

fort, bis am 20. Suni bic Sßreufjen »on £ubmig3t)afen ab unb

bie Sönnern einrürften.*)

%\i biefem Dage traf fogar nod) 93elagerungSgejcfjü& tjon

$arl$ruf)e ein. Der ©emeinberatf) fenbete fofort eine Depu-

tation, befte^enb aus ben ©emeinberätfjen ÖHimpf unb 2ömen«

fjaupt, nad) ftartSrufje, um bei ber prom)orifdE)en Regierung

©abritte ju tfjun, bafe feine ßriegSmafcregeln ausgeführt mürben,

roeldje ben SRutn ber ©tabt gur golge Ratten. Die Stimmung

ber 6tabt mürbe immer unfjeimlidjer. Der ©ürgermefyrcom»

manbant Dftcr&auS banfte ab unb übergab baS Gommanbo

bem Öürgermefjrmajor @nge(f)orn.

Die ^reufjen waren bei ^fjilippsburg über ben föfjein

gegangen unb Ratten baS Dreffcn bei SBagljäufel gcfcfylagen

(21. 3uni); bie 9cea*arlinie mürbe t>on ber 9teidjSarmee burd)»

brorfjen unb eingenommen. ?lm 22. Suni üoOjog ficr) in $olgc

beffen eine ©egenbemegung in SRamifyeim. (53 ift in ben SRatfjS*

protofollen ber Stabt eine officieüe 93efrf)reibung biefer SSor*

*) lieber eine Xruppenparabe uiib ben ©ranb bon ßubroigSbafcn

(fteb,e bic Slbbilbungcn) fdjreibt D. Goröin in feinen Erinnerungen (III. *b.):

w (frine8 SRadjmittag* liefe er (2Riero8lai)8fi) ®eneralmarfd) fdjlagen.

©ämmtlid)c Gruppen, bic in SWamtfyeim lagen, mußten ftd) auf bem @£er§iers

plaj} bcrfammeln, £inienmUÜär, 58olf§weI?r unb !öürgem>ef)r, fogar nieine,

bon ib^rem 3nftruclor geführten Siefruten mufeten bie Sßarabe mttmaajen.

2>er General liefe einige (Soolutioneit unb befonbcrS Angriffe in ber Kolonne

madjen, bie beffer auffielen, al* id) ertoartet Ijatte. — 3)cr Söranb öon

£ubnrig8l)afen bot, befonbers bei 5Wacfjt, ein grauenvoll fdjönee ©dmufpiel

bar, erfjöfjt burd) bic (Spiegelung im feilte." — 211* (Soroin 9?ad)t8 nad>

bem 3Küb,laiu3d)löfed)en fid) begebeu fotttc, bod) ben 2Beg nid)t toufete,

ritt er bafjin auf einem ben Stallungen be8 3d)toffe$ entführten ^ferbc

ber ®rofeber3ogin Stephanie, ba8 ben 2$eg nad) bem ©djlojjdjen ber

Sriirftiii ganj uon felbft fanb.
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gänge gum ewigen ®ebärf)tnifj niebergefegt, meldje wir in ifjrem

2Bort(aut folgen (äffen:

2)ie (Sreigniffe be8 22. Suni 1849 in 2Kannr)eim, an

weidjem Xage bie ©tabt an bie fg(. ^ßreufjiftfien Gruppen über*

geben würbe, (äffen fid) furj in golgenbem aufainmenfaffen

:

S)aS für bie babi)cf)en Snfurgcnten unglücfüdj ausgegangene

©efedjt bei 2öagf)äufe( fjatte benjenigeu bürgern, meldje ber

2ttaireooIution nidjt äugetfyan waren, bie Hoffnung eingeflößt,

baf$ wir nun ba(b oon ber auf uns brüefenben Saft eines un=

gefefc(id)en ßuftanbeS befreit werben würben.

^rcifibSrlcr.

?ftS man bafjer wahrgenommen Ijattc, baß (General

ÜttieroSlawSfi fid) oeranlnfjt gejerjen, mit bem größten Sfjeil

feines §ecreS §eibelberg 311 oerlaffen, unb fid) gegen 33rud)fal

jurücfjuäie^en, fo würbe bei oielen bürgern ber ©ebanfe er:

werft, baß eS jefet an ber 3eit fein bürfte, burd) eine ®egcu*
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reuotution bie gefejjtiche örbnung mieber tjer^uftetlen. ©ei

biefer ©ttmmung ber ©emüther gefc^a^ e$, ba§ fidj am gret*

tag ben 22. 3uni 23ormittag3 eine fleine Anzahl Bürger auf

bem 9iathhaufe üerfammelte, um mit ben gerabe bort befinb*

liefen SDtitgliebern beS ©emeinberathS gu beraten, ob e£ uidjt

tfjunltch märe, bie ©tabt an bie s.ßreuf$i)chcn Gruppen ju über-

geben, melcfje bie zunächft liegenben Dörfer ^äiertt)aC unb

geubenheim befe^t Stetten. (£$ mürbe jeboa) bei biefer Unter«

rebung nichts SöeftimmteS au3gemad»t, fonbern befdjloffen, bafe

man fidj an bemjelben üftadmüttage mit Hinzuziehung beä ©e»

meinberatt)« unb Keinen Au3fcf)uffe3 mieber bafelbft üerjammeln

tuotlte.

Am 9focf)mtttag, eS mochte ungefähr 3 Uf)r fein, als jefjon

mehrere 9Jtitglieber beS ©ememberatf)8 unb Keinen WuSfchuffeS

mit anbern 2Ritgliebern auf bem 9)atr)r)aufe uerfammett roaren,

ctfct)ten Streigfafficr $arufello unb erflärte, bafj er eben einen

üon bem (Simlfommiffär Srüfcfchler ausgefüllten fchriftlichen

Befehl erhalten habe, bie tfreisfaffe an ben SRotar DSroalb

auszuliefern, bafe er jeboct) bie Auslieferung berfelben entfcf)ie*

ben »ermeigert habe, unb ben ©emeinberath erfudje, if)m in

Ausübung feiner Amtspflicht ben nötigen «dmfc $u beriefen.

§err ^arufeffo fchmebte in fiebenSgefaljr. 2)er ftotar CSroalb

^atte it)m bei Sermeigerung ber &affe mit ©rfdne&cn gebrorjt

unb aueb, mirflid) ber it)n begleitenben greifchaaren.Sache it)re

©emehre zu laben befohlen. Dberft @ngell)orn ber f^uge»

fommen mar, unb trofc ber augenscheinlichen ©efafjr, bie aus

bem SBiberftanb entfpringen fonnte, ben ÄreiSfaffier in ber

9tteinung beftarft hatte, bie Äaffe zu üerroeigem, forberte biefen

auf, fich auf baS SRathhau* zu begeben, unb üon bem ©emeinbe*

rathe <5chufc ju verlangen. Snrujello fagte ferner au«, bafc

fomohl Xrüfcfchler, als auch ber ©tabtfommanbant Oberft

2Herfo mit mehreren anbereu Offizieren naa) §eibetberg ju

fliehen im ©egriffe feien, unb bie Abficht hätten, bie ÄreiSfaffe

mitzunehmen. (ES mürbe biefeS auch &on ©urgent, bie in«

3mifchen herbeigeeilt maren, beftätigt, ba fie gefehen hatten,

mie bie im ©chlofehofe aufgeftedten SReifemagen in aller (Eile
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t>epatft mürben. 'Die ®emeinbeoef)örbe mar fogleidj ber Sin*

ftd)t, ba§ bie £>inmegnaf)me ber $rei3faffe burd) bic rcbolutio=

Hären ^remblinge, bie fid) bamit flüchtig madjen wollten, t>er=

ijinbert werben müßte, unb befd)(o& fofort bie ©cfjtofcmacfie

burd) 23ürgerwefjr ju oerftärfen.

SRadjbem bie baju nötigen S3efef)te üon bem Dbcrften

4Engelf)orn gegeben waren, unb berfetbe au bie ©djloBWadje

$u gefjen im begriffe war, würbe er batwn in ftenntnife gefefet,

ba§ bie Dragoner $u ben ©ürgern übergegangen feien. Stuf

bieie jwar nict)t unerwartete, aber 51t rechter 3eit eingelaufene

9tad)rid)t tiefe Oberft (Sngetyo™ bem $ragoner*(Sommanbeur

^fiomanu fogleid) ben $efef)l 3iigef)en, bie ßretefaffe, bie (Sifen*

t>al)n unb bie StabtauSgange ju belegen, unb Patrouillen um
bie ©tabt r)erum $u fdjtcfen.

SRajor Sfjomann fieHte ftet) balb barauf jur Serfügung

be3 ©emeinberatl)*. befanben fid) nämlid) fiter brei Schwa-

dronen Dragoner, bie 00m Dberfommanbo ben 53efef)t ermatten

Ratten, um 2 Utjr 9cadjmittag3 ab$umarfd)iren, unb jum föaupt*

<&orp$ 51t ftofeen; allein biefe Xruppen, weldje ber SReooluti ou

fdion nidit mefjr zugeneigt waren, weigerten fid), bem 99efef)l

ju folgen unb blieben am <5d)luffe aufgeteilt.

SBon öerfdjiebenen Seiten war auf fie eingewirft worben.

HJZe^rere f)ieftge (Sinwofjner Ratten id)on SßormittagS ben 93er=

fud) gemacht, bie Dragoner p bewegen, 511m S3ef)ufe einer

©egenreoolution gemeinfcfjaftUdie <3ad)e mit ben bürgern $u

machen ; fie würben baburd) fd)manfenb gemacht, jebod) erft al&

fie oernafmien, baß bie $rei£faffe geraubt werben foHte, ent*

fdjtoffcn fie fid), ju ben ©ärgern überzugeben. Damit war ber

Anfang jur ©egenreoolutiou gemalt, unb e$ beburfte oon nun

an ganj energiferjer 9flaBregeln, um biefelbe burcfijufübren, ba

noef) fel)r oiet $u trjun übrig war.

Cberft (Sngclfwrn, ber fid) nad) bem 3eu9n ifl c a^cr ' °' c

iljn gefefjen, an biefem Xage mit grofeer (Snergie benahm, gab

gteicfj barauf ben Sefefjl, bie Kanonen oom 9tr)ein unb bem

SRecfar abzuführen unb fjerein in§ 3eugf)au3 ju bringen; ba

«r jeboer) mof)l wußte, bajj bie Kanoniere biefem 33efet>t nidit

Oder, «ddndjte ber Stabt monntom. 38
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gefwrd>en würben, unb an bem $oü>ge beSfelben atte« gelegen

war, fo erlaubte er fidj babet eine ßtfr. ©3 waren oon ©etten

ber Sommanbantidjaft id>on SHorgenS bie sterbe requirirt wer-

ben, unb biefe ftanben nun bereit, bie Kanonen nad) $>eibel-

berg ju führen. (Sr tiefe baljer ben Kanonieren fagen, bafc fte

jefct abmar|"d)iren follten, unb ben gufjrteuten befahl er, anftatt

natf) §eibelberg, bie Kanonen $ier in ben ©djlofcfjof ju führen,

wo fie oon ben Dragonern bemadjt würben. Xieje £ift gelang

burd) bie Unterftüfeung ber ^Dragoner, unb bannt war natyeju

bie ©adie gewonnen. 33i8 baf)in fdjwebte bie gröfete ©efabj

über ben Häuptern ber ©ürger, welche fidj bei biejer ^Bewegung

befonberS beseitigt fjatten, benn bie Kanonen fuhren geloben

buret) bie Stabt, unb ein einziger <5djufe, abgefeuert oon ber

ber SReüotution nod) ganj ergebenen 9flannfdjaft war oieHeidjt

baS 3eid)en ju einer blutigen Kataftropfje.

$ie ^ßionier »Kompagnie würbe oom 92t)ein in bie <5tabt

berufen, unb bie SBorpoften oon SenfeitS beS iJtetfarS jurütf*

gebogen, meldje tl)eilS aus beuten beS erften Aufgebots, tfjeilS

auS fotd)en ber fogenannten beutfdj*polnifd)en fiegion beftanben.

SSier» bis fünff)uubert SDJanu beS erften Aufgebots ftanben

nod) auf bem Sßarabeplajj. 3>aS öttenfjeimer Sanner, weld)eS

bie Sd)loj$wad)e nod} beje^t (jielt, war im ©djloffe aufgeteilt.

93eibc SorpS würben entwaffnet unb nad) £aufe gefd)itft,

bis auf einen Xljeil beS Umgenannten SannerS, welcher nad)

§eibelberg entfam.

©S ift f)ierauS erfid)tlidj, bafe ficr) nod) oicle reoolutionäre

(Elemente in ber ©tabt befanben, bie mit einem entfdjloffcnen

9lnfüfjrer bie Öegenreoolution »ert)inbert f)aben würben; allein

es lag eine fold)e moralifdje Kraft in bem SBerfjalten ber

orbnungSliebenben ©ürger, bafj aud) bie wütfjenbften SRoü)*

republifaner nirftfs bagegen ju unteruetjmen wagten. £ie 2)e-

feljlc würben, wenn aud) mit einigem SSJiberftreben, boöjogen,

unb bie erfteu Aufgebote ließen lief) entwaffnen. Sie 9kd)»

Tidit, baB bie Dragoner fid) ben bürgern angefdjloffen f)ätten,

ging wie ein Sauffcuer burd) bie Stabt, unb es würbe auf

ben Straften aufeerorbentlicr) lebljaft.
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Die 93ürgertoef)r war auf bcn 3hif be$ @eneratmarfd)e$

giemlid) $af)lreich erfcf)ienen, unb man faf) auch Sürger, bic

ber ©chüfoencomöagme angehört Ratten, mit SWuSfeten herbei-

eilen, um ficr) an ber ©egenreoolution ju beteiligen. Die«

gefc^at) jroifchen 3 unb 4 Ufjr. gür bic @djüfcen mar fein

©ignal gegeben roorben, ba ftc fct)on früher entmaffnet morben

roaren. Die SBürgerroehr »erlief fid) roieber; ber jmeite

©eneralmarfch gegen 5 Utjr braute roenig aJtannfdjaft jujam*

men; aber aläbann oeriammelte ba8 §ornfignat bie <Sd)arf*

fdjüfcen, unb oiele Bürger fd)loffen fid) ihnen an. ©rftere

befefcten ba« SRathhauS unb bic S?rei3faffe.

Die Dragonerabtheilung, meiere bie eiienbafjn bemalte,

hatte bafelbft ben Stabtcommanbanten Oberft SRerjö unb

mehrere anbere po(ui)cr)c Officiere oerhaftet, fic mürben aber

auf S3ermenbung mehrerer ©ürger freigegeben unb entfamen

auf ber (Sifenbafm nad) §eibelberg.*) Der ©ifenbahnjug mar

jroar auf Söefefjl be3 erften iöürgermeifterS äurücfgehalten,

allein buref) Drohung mit 9lnroenbung oon SBaffengeroalt,

gelang eS enblicf) ben Offizieren, nnterftüfct oon ben oben*

genannten ©ttenhetmern ben SBorftanb ju oermögen, oon biefem

©efehle abzugehen.

Gioilfommiffär Drü&jd)ler mürbe am neuen SBeg oon

einigen bürgern angehalten, üon ben Dragonern arretirt unb

blieb oerhaftet. (£r roollte ju s$ferbe ba« SBeite judjen

@$ mar oon ber ©emeinbebehörbe üerabrebet morben, bafj

öberbürgermeifter %oU\) mit einem GJemeinbcrathe, Äarl £off,

nad) fiubtoigähafen überfahren, ben (Sommanbanten bafelbft oon

bem, roa« in Mannheim oorging, benachrichtigen, unb baoriiehe

Xruppen $ur Unterftiifcung ücrlangen jollte. Der ISommaubanc

roollte aber ohne Befehl be« Obergencral* nicht hanbeln, unb

*) 3» bicfeit gehörte aud) Otto uou tformn. £cr 2JtonntKimcr Äarl

iMinb unb Struoc roaren fd)on am 30. 2)?än in *yola.c itjrcr ScnKÜiaumi

an ber Mcoolution im Obcrlaub com Sdjmurflcridjt in ^vreiburfl megeu

.\?od)ücrraif)$ öcrurtfycilt morben, mürben jebod) im lUai au* bem Wcfänfl'

nif$ in Jörudital befreit.
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bis bic Genehmigung ba$u erfolgt mar, waren bie Preufeeu

fchon in bie ©tabt eingerüeft.

3u gleicher 3*it war oem 3Jcapr X^omann aufgegeben

worben, mit einem Trompeter über ben Stedar gu retten, unb

mit ben Preufeen wegen ber Uebergabe ber ©tabt $u unter-

hanbeln. Kaufmann fflttyetm föeinharb jun. wollte ihn ju

s^5fcrbc hinüberbegleiten, allein bie an ber örüefe aufgeftellte

©Urgermane motte burcf)auS nicht bulben, bafe ber fiebere

mit fyniibzx ging. 9)fajor Xfwntann, ein erwählter Dfpcier

unb früherer Dberwacf)tmetfter, getraute ficr) nicht allein in baS

preufeiie^e Sager ju gehen, unb fo begleiteten ihn benn jwei

Gcmeinberäthe Söenber unb ßnippenberg nach ftäfertrjat, gu

bem bajelbft commanbirenben SDcajor. tiefer mar nach ge>

pflogener Unterrebung mit ben 9(bgejanbten bereit, iogteid)

nach SHannheim etngumarfchtren. ßmei ©chwabronen rotier

§u|aren waren jefjon oorauS, unb baS ^nfanteriebataiQon war

bereite in 9Jiarfcfj gefegt, als plöfctich bttref) einen Officier bie

Orbre gegeben würbe, bte Xruppen in baS ©tanbquartier ju*

rürffeljren ju laffen. 'Die parlamenttrenben ©emeinberätbe

waren barüber erftaunt, unb sugleicf) beunruhigt, weil fie bei

ber in SJcannheim noch immer herrffheitben Währung, unb in

tjolge beS SluSbleibenS ber preufeijthen Gruppen (Sjceffe gegen

bie orbnungSliebenben Bürger befürchteten, ^te ©adje Karte

fich balb auf. (SS war ber öon Mannheim ausgegebene 93cfc^C r

(bafe bie bei geubenrjetm unb ßabenburg ftehenben (£orpS bcS

erften Aufgebots fich na£h ©tabt begeben unb auch °ic

Kanonen mitbringen folltcn) ben bie Parlamentäre jelbft bem

ßommanbanten ber §ufaren * UJorpoften jur Sßeforgung über-

geben hatten, öon bem in geubenheim ftationirten Major ge-

öffnet unb ausgelegt worben als beabfichtigte bie Mannheimer

©inwohnerjehaft, bie preu&ifdjen Gruppen in eine gälte ju

locfen. 5)ie Parlamentäre würben baher unter ©Sforbe in baS

Hauptquartier nach &ebbeSheim gejehieft, wo fie fehr freunblich

aufgenommen würben. Oberft Graf oon ©djlieffen fefote burd}»

auS feinen 3lDC
'f
c ^ in ^rc 3luS|agen, unb lie§ ohne ©ebenf«

lidjfeit feine färnrntlicfien Gruppen fogleich ben SBeg nach SWann«
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heim antreten, inbem er einen ^ufaren mit bem 93cfct)tc oorauS*

fdjitfte, baß bie Säfertf)aler ©efafcung ftd) ofme SSerjug eben*

falls baffin auf ben SBeg machen foflte.

9tlS bie ©emeinberatf)Smitglieber mit bem 9J?ajor Xfjomann

nad) $äfertfjal jurürffamen, Nörten fie $u tf)rer großen greube,

baß bie ^ßreujjen fdjon in 9Rannf)eim eingerürft feien; baS mar

nad) 9 Ufjr. Sine Patrouille oon 2 unb fpätcr eine üon 5

Wann rotier §ujaren, maren bereits nad) 6 llf>r in bie ©tabt

unb bis ans ©ct)toB fjinaufgeritten, um ju rcfognoSgiren, nad)

8 Uf>r marfcf)irte Infanterie ein, unb bejefcte bie (Sifenbafju.

Die übrigen Gruppen rücften erft gegen 3Jfitternarf»t in bie

©tabt ein unb bioouacirten bis $um narftften SKorgen in ben

^lanfeu. Die Äertenbrücfe unb bie breite ©trafee maren am
Sbenb erleuchtet morben, unb biefe freubige (Stimmung bei

bem größten Xfjeile ber SBeoölferung bezeugte, bafc man mit

bem (Singuge jufrieben mar. ©o enbigte biefer Xag benf*

mürbig für btejenigen, meldje fidj an ber ©emegung beteiligt

Ijatten. ©lücflidj enbigte er für bie ©tabt, bie bei einem

feinbüßen Angriffe uiel p bulben gehabt tyaben mürbe."

Damit mar bie föeftauration eingeleitet.

Der gro&f^ogtidje SanbeScommiffär o. SRei^enftein erliefe

unterm 6. 3uü eine Verfügung, moburd) gegen fammtlirfjc

SWitglieber beS ®emeinberatf)eS unb SluSftfiuffeS megen SBer»

bact)t« ber Beteiligung an ben f>odjoerrätt)erifd)en Unternel)»

mungen eine Unterfudjung eingeleitet, unb fie tt)rer ©teilen

einftmeilen entfjoben mürben.

©tabtbirector Stttn, berfelbe, ber im Hpril 1848 capitulirt

unb im 2Rai 1849 fict) bem ©emeinberatfje untermorfen Imtte,

mufete ben (Srlafc oom 6. 3uli*) ben Beteiligten eröffnen unb

*) SB« laffen ben 2ßortlaut bcS ©rtaffe« oom 6. Suli unb beS (*r*

öffuungSprotocoacÄ oom gleiten Xagc ah benftoürbiger Utfunben folgen.

„$cr &iotf). itanbefcßommiffär für ben UntcrrbeinfreiS oerorbnet:

1) ©egen bte beulen Söürgermetfter, bie SRitglieber beS ©emeinberatb*

unb bee Meinen Söürgcrauäfdjuffeä, fotoie gegen ben $tati)\d)xtibtr ber Stabt«

gemeinbe SWannbeim ift wegen SJerbadjtS ber SSenjeiligung an ben bodjöer*

rätfjerifdjcn Unternehmungen eine Unterfudjung einzuleiten.
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bic neu ernannte ©emeinbeüermaltung einfefcen. SRocrjte e$

ntcf)t ein partes ©efrfjäft für ben bejahrten 3ttann fem, 3cne

als £>od)üerrätf)er $u befjanbeln unb üon bem SRatr)fjaufe ju

oermeifen, bie mit r)ingebenber Aufopferung bic ©efcfjicfe ber

Stobt roäfjrenb einer fcfjroeren 3eit geleitet, bie föufje unb Drb*

nung aufregt ermatten : bie an ©teile ber ohnmächtigen (Staats-

gemalt sßerfonen unb @igentf)um gefdjüfet ; bie mit einem SBorte

:

bie ©ürgerfrone burdj Aufopferung, ©elbftlofigfeit, AuSbauer

unb 3Hücffict)t«nar)mc oerbient fmtten?

^em Srlafe be« ©rofefj. fianbeSfommiffärS für ben Unter-

rfjeinfreiä üom (>. H. gu Jolge Ijat man bie SWitglieber be«

roirflidjen ©emeinberaU)3 unb Keinen S(uSfcr)uffe«, foroie jene,

2) Der ©ro&f>. Stmtmann $ertertch wirb mit Rührung biefer Unter«

fudjung beauftragt. Solche fjat ftd) borberfjanb auf eine turge Aufteilung

be« £fjatbeftanbe«, fummarifche (Erhebung ber !8emei«inittel unb iöeritcr)=

munfl ber SJerrcffcnben $u befchränfen, ba« ©rgebntfe ber Unterfuchung ift

in tbunlichfter Söälbe 3ur »eitern Verfügung Dorjulegen.

3) Die ©cnicinbeoerwaltung, bie »ürgermeiftcr, (©emeinberäthe, ber

JHatr)fct)rciber unb «eine 2lu«fdm&) wirb in ihrer gegenwärtigen 3ufammen«

fefcung iljrer Functionen einftweilcn enthoben.

4) Dem erfteu Söürgcrmeifter wirb bic Jöcfugnijj eingeräumt, einen

promforifeben 9tatr)fct)reibcr, fotoic ba*jenige ^crfonal anauftcllcn, welkes

jur Durchführung feines Slmtc« nöthig ift. SWan erwartet Don bemfelben

bie ©ntlaffung be« Scribcnten §ucf).

Die ©mannten erhalten ihre ©ejahlung au« SWitteln ber ©emeinbe.

Die ©ehalte ber ©emeinbebeamten ftnb biefclbcn, wie fic dor bem 13. Sftai

l. 3- feftgefe^t waren. Der Söürgcrmeifter ift wegen 3<U)buig ber ©ehalte

unb ber Soften, welche bie SWafjuahmen berurfachen, bie nothwenbig fiub

wr Slufrcchthaltung ber öffentlichen Drbnung, nicht an bie 3uftimmung oon

©emeinbebebörbeu gebuubcn.

5) Der gro&e 33ürgerau«fchu& fann — bi« auf SBeiterc« — ohne

(Sxmächtigung be« ©roßb- CanbeSsGommiffär für ben UnterrheinfreiS gu

(einerlei SBerfammlungeu berufen werben.

6) Da« ©rofehcrjogl. ©tabtamt Mannheim ift, mit ber 5öcrfünbigung

unb bem 2jtoQ3itge beauftragt. Dcrfelbc ift fofort ju bewirten, unb wie

gefchehen, an3ujeigcn. Den beftellten ©emeinbebebtenfteten ift ju bebeuteu,

baj? ihnen bie Uebernahme be« Slmte« ftraft ber bem Unterzeichneten über*

tragenen Vollmacht jur Pflicht gemacht wirb, eine Ablehnung ift unjutäfftg.

Mannheim, 6. 3uli 1849.

geä. ö. SRciftenftein." @r. (Stabtbircctor tfern.
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TOe(cf)e proötfortfc^ ju ©emeinberäthen unb 3tuSfcr)ufcmitgUebern

ernannt rourben, auf f)eute Slbenb 6 Uf)r auf baS ©emeinbe»

hauS eingraben; öou bcm bisherigen ©emeinberatf) finb er*

fduenen: Der 1. ©ürgermeifter Solln, ber 2. 93ürgermeifter

3J?oU, bie ©emeinberäthe : Öenber, $off, SUen, $nippenberg,

Jorrer, @fler, $elb. Die ©emeinberäthe Slottü unb ©limpf

finb in ©emeinbeangelegenheiten abroejenb unb ©emeinberatl)

^offner ift oerreift. Die ©emeinberäthe Söroenfjaupt unb

SRücfert aber befinben fict) in Untersuchungshaft. 3Son bem

Heilten 93ürgerauSfcr)uf} finb fämmtliche erfcr)ienen, mit StuS*

nomine ber abroefenben <2ebaftian Börger, $einncf) ^Rocö,

Sttichael ^clioig.

S8on ben neu ernannten ©emeinberäthen finb jämmtliche,

bis auf SBeinrjänMer griebricr) Oefterlin unb ©emeinberath

©limpf, öon bem neu conftituirten flehten 9hi$id)UB iämtntlirfje

big auf ^offdjloffcrmeifter 3o^ann *ißeter 9lbam, SKe&germcifrer

&nrl ©reicfjgauer, Kaufmann SNeier Nicolai unb ©ätfermeiftcr

<5d)uf) erfdjienen. 9)tan eröffnete benfetben ben (Srlaft beS

©r. SanbeSfommiffärS t»om 6. 3uli, Don 9^r. 3 bis junt <£ct)luffe

burct) roörtlid)eS SBorlefen.

©S entfernten fict) hierauf fogleict) bie ©emeinberäthe §off,

©Her, ©üraermetfter Wlott unb 2luSicf)ufjmann SJogt; Sefcterer

mit ber ©rflärung, bafe er ber ©emeinbe lange genug gebient

unb fontit nichts mehr fucr 511 trjun hätte.

Dagegen er!lärten biejenigen, roelct)en, ttjeilS als ©emeinbe*

rätt)c, theilS als SürgerauSjchußmitglieber, bie ©eraetnbeüer-

roaltung prooiforifct) ubertragen roorben, bajj fie fict) nur bem

Drang ber Umftäube fügen.

?(uf SBortefcn erflären bie 2lnn>ejenben, ber ©emeinberath

§off ^abe bei feinem 9lbget)en gejagt, er fet)e mit iöefriebigung

auf feine 7jährigen Dtenftleiftungen im ©emeinberath äurücf,

unb empfehle fid), worauf er abgetreten ift. ©emeinberath

-ßleu ertlärte, bafe er bie itjm jugebachte ©teile nicht übernehmen

toolle, unb nicht föune, ba er glaube, baß leine Kollegen, roetche

nicht roteber in ben ©emeinberath treten, baburch gehäuft jeten,

unb Jöürgertnetjter s
JtetB erflätte, baß er ohne ben Eintritt ber
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©emeinberätbe $Hen unb Glimpf ba3 öürgermeifteramt nid)t

übernehme; man ermiberte jebod) benfelben unter $>inmeijun&

auf bog eröffnete tftefeript bei SanbeSfommiffärS, bafc man

feine (Sinfpradje annehmen tonne unb fie fidj if)re$ EienfteS

ofjne SSeitereä $u unterbieten fjätten."

$lud) bie UnterfudjungSgeridjte waren längft in Xtyätigfeit

getreten. 3n erfter Sinie war e8 SBitfjetm Hbotf öou

£rüfcfd)Ier auS©otlja, getnefener Sippeüation§geric^t*.-^ffeffor^

melden man beS §orf)öerratf)$ berichtigte. Srüfcirfiter mar

31 3af)re alt, Sater öon brei unmünbigen Äinber. ©r t)atte

bie Stelle eine« GimteommiffärS für 9Hannf)eim unb bie eine*

interimiftijdjen SRegterungsbireftor« beS Unterrfjeinfreife« be»

f leibet, Seine 23oflmad)ten batirten aud) üon ber SReidjäregent»

fäaft in Stuttgart. $11$ Sioilcoinmiffär fjatte er ba* 1. Stuf-

gebot ber Sürgermeljr unb fpäter ba3 ameite aufjufteßen ge-

habt unb mufete für beren Söebürfniffe jorgen. @r fjatte fd)liefj»

lid) SertfjeibigungSanftalten getroffen unb 23efef)t gegeben, bie

tfreidfaffe bei bem SRücfjuge nad) £>eibetberg $u bringen. Slufeer»

bem fjatte er ben ^ottjeicoinnufjär ,§ofmann abgefegt, ba£

Sd)üfcencorp$ aufgelöst unb bie (Sntlaffung ber SDtitglieber ber

ÄreUregierung beantragt unb ermirft. $ludj fjatte Xrüfcjdjfer

einmal eine Siebe ÜHieroSlamäfiä überje^t unb oerbeutüdjt.

2Kiero3tam£fi mar am 15. 3uni in 9J?annf)etm anmefenb unb-

gerirte fid) al3 unumfajränfter $)ictator. Sr erffärte, ba§ ifjm

alle Littel ber Stabt, §äujer, ©elb, SebenSmittef, ja Sföenfdjen

$ur freien Verfügung ftänben, unb brofjte, baß, tuenn ifmi

jpinberniffe bereitet mürben, er bie Stabt in einen Slfdjenfjaufen

oermanbetn unb bie $öpfe ber SBiberipänftigen, unb märeu e3

10,000, fliegen laffcu merbe. SBegen biefer unb äljnlidjer

&anbfungen formulirte man gegen 0. 5rü§jrf)(er eine Anflöge

megen $>orf)üeiratf)ä. £rüfcid)fer räumte alle jene Slnffagpunfte

ein, unb auf ben Söorbefjalt, bafe er fid) burd) biefe £>anb»

lungen beä §od)»erratf)3 fd)ulbig gemadjt fjabe, erflärte er:

„Sa« ift eine SRedjtSfrage, bie fpäter entfd)ieben merben

mirb."

SlllerbingS mar baä eine SRedjtSfrage unb fie mürbe
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entfctjieben burc^ ein mi(itärifc&e<S Gericht, burch ein ©tanb*
geriet. Sin preuftifdjer äRajor, ein Hauptmann, ein 06er«

lieutenant, ein ©econbelieutenant, ein ^elbroebel, ein Unter»

Offizier unb ein SBehrmann entjchieben über bie ^Rechtsfrage.

Wad) einer Serfjanblung, bie mm SRorgcuS 8'/
4 Uljr bis 5 Uhr

bauerte, unb toobci ber Hngeflagte oon Anwalt Äüdjler in

§eibelberg ttertljeibigt mürbe, ertieft baä ©tanbgeridjt am
13. Stuguft 1849 ein Urteil bat)in: w eS fei SBt(r)e(m Slbolf

oon Xrüfcfchler be$ §odjoerratf|3 für fdjulbig ju erflären, unb

be^^alb $um Xobe burch (Srfdjiefjen, jum ©rfafce be$ ©ct)a*

ben$, foroett er noch nicht geleiftet, unb jur Prägung ber Unter*

l'uchungSfoften ju üerurthetlen." Sine Genehmigung biefeS Ur-

teils ©eitenS einer hö^ren ©ef)örbe war nid)t öorbehattenj

ber SSoÜgug erfolgte be3f>alb am 24. Sluguft 9Jcorgen3 4 Utjr

oor bem &irtf)f)ofe jenfeitS be$ SReefarS. (Sbenio lautete ba&

Urtt)ett gegen Valentin ©treuber oom 9. Dctober. 3)a8«

felbe mar nict)t einftimmig gefallt unb beburfte beafyalb ber 83c*

ftätigung beS ßriegSminifteriumS. ©ie rouibe ertr)eitt unb ba£

Urteil am 11. Dctober üoll$ogen. Gegen ©treuber machte man
geltenb, bafj er feit bem 3afjre 1830 ber Oppofitionspartei an*

gehört höbe, baß er bie Proletarier SRannheimS geleitet, fid)

bei ben Unruhen mit bem SiRaffau'ichcn Militär beseitigt r)abe e

9Jcitglieb beS <Stct)errjeitdauSfcr)uffeS gemefen fei, bei ber Sb=

fe|ung ber Beamten mitgerotrft unb ben ©emeinberatcj terrorifirt

habe, ^lucr) habe ©treuber als Stefloertreter beS Sioilcontmiffär

Xrüfrfchler functionirt, unb noch in ben legten Xagen Oer-

fd)iebene Slnorbnungen gur 3$erttjeibigung getroffen, ©treuber

mar gleichfalls oon Anmalt $ücf)ler in ^eibelberg oertheibigt

Umfonft mar eS, bafj ©treuber fich barauf berief, roie er

immer nur baS S3efte feiner Mitbürger gemollt unb maS er

SRüfclicheS gefdwffen t)abe
; umfonft berief er fich wohl auch

auf eine oorliegenbe Urfunbe, nach welcher er bereit« am
22. 2Kai feine Eemiffion als 2Ritglieb beS ©UherheitSauS*

fdjuffeS gegeben unb eine nochmalige fpätere ©rnennung

abgelehnt hatte, umfonft maren alle SBorte beS 93ertr>eibtgerg

;

mit 4 gegen 2 ©tiinmeu mürbe baS XobeSurtheil gefällt.
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3}ieje rraurigften oder ^ßroceburen wieberholten ftcfj gegen

(£arl £>öfcr oon Sternen, ben ©olbaten $eter Sadjer aus

Söruc^fal, £ ein rief) 3Me& aus ©cfmeeberg; anbere würben

jum ßudjtfjaufe »erurtheilt, ober 311 jolchem begnabigt.

$)ie ©egenjäfce jener 3C** waren furchtbar.

@S famen bie &ittn ber $)ennnctationen unb ber Auflagen.

Xie ©efängntffe fußten ftd) an. 9lucf) bie SWitglteber beS

<5)emeinberatf)3 ^atte man, nacf)bem bie XiSciplinarunterjudjung

mit ihrer ©ntlaffung enbigte, criminalrechtlich tierfolgt. 3)ie

9ftitglieb)chaft in bem ©üf)erljeit3au$jd)uffe genügte baju. (Sller,

beffen $aare in bem Unterfnchungsoerhaft bleibten, hatte man

bie Fertigung ber sJ$roclamationen beS ©emeinberatheS, nament-

lich ber com 14. 9Kai, jur fiaft gelegt.

Stiele Ratten ber §eimatf) ben föücfen jugeroenbet, um
-anberroärtS einen freien sJtuhepunft $11 ftnben.

Gin büfterer Gimmel breitete fict) über 93aben unb $eutfa>

lanb au§. Grs famen bie Sage ton Sron^eH unb Olmüfc.

$tc bunbeStäglicfie 933irtfjfd>aft blühte Don Beuern. Unb ben»

noa^ fanb °ic ©ntroicflung ber 2>inge nicht ftill.

3unäct)ft war es eine öconomifcfie Sieftanration, bie

beroerffteöigt werben mußte, £ie 3^* ber ©eroegung hatte

bie ^inanjen beS «Staates, ber ©emeinben unb ber einzelnen

erfchüttert. öS begann eine 3eit ber Arbeit unb ber aCU

feitigen föegfamfett auf bem ©ebietc ber ^ßrioatthätigfeit.

$ie erlittenen Serlufte mußten ausgeglichen, bie oerloreue

3eit eingeholt unb neue ©rroerbSqueflcn geöffnet werben.

SBon biefem 3eitüunfte batirt fich bie Sntroicflung ber

3nbuftrie in Sftannheim unb baS rajcfje Aufblühen beS

Jmnbels.
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IV. Abteilung:

Mannheim unter Badens Förste« und

die moderne €ntwicK1nng der Stadt.
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XXX.

XHe Öafcifcfyen dürften Pom Heber-

gange ZTlannfyetms an Saöen bis

Sur (ßegenmart.

ftapoleon I. imb bic iHcftbenäfragc — äurfürjt Skrl 5ricbrid) in aHann--

Ijeim — 2>ie Dorfyerigen rocdjfclüollcn SfriegSereigniffc — 35er Streit um
bte Sammlungen — ©rofjljeraog Sfart — 5ßrins SHMtycün (nadjmal* ftaifer

2BiU)eIm I.) in 9Jtoimljeim unb ber 9tfjeinübergang 1814 — (Srofjfjerftog

fiubtotg — ©rbfolge in ©oben — ©rofjljcrjog fieopotb — Sßrinj tJ^iebrid»

wirb Regent — Skrmäfjlung be8 ©rofjljcrjogö ^riebrid) mit ber Springcfin

£uife üon Greußen 1856 — in SRamtydm — Sluguft Samen L^rcn*

bürger 3Mannf)cim8 — $er Srrieg 1870/71 — Sranfenpflege in ÜRannh>tm

— Dr. ffliUrotb; — ©efaflene gelben— ©in^ug ber Sieger — ftaiferbenfmal

unb Srriegerbenfmal — Subiläum ber 5uj<U)rigcn Regierung beü (Srofc

^cr3og8 tfriebrid).

iKJapoleon I. f;atte am 5. 3uni 1803 bem babtfe^cn ®e=

janbten öon Balberg gegenüber btc <Stabt SRannljetm als eine

ber fcfjönften ©täbte 2>eutid)(anb» erflärt unb feine üftetnung

bat)in auägejprocfjen, bafc ber neue 2anbe3f)err ber recf)t$*

rf)etni|"rf)en Sßfat^, Äurfürft SEarl ßxkbxid), biefe Stobt jetner

föefibenj machen roerbe. Napoleon mar bie SBebeutung biefer

<3tabt, ifjrer Äunft unb SBiffenfdjaft, ifjrer jovialen Sinricf)--

tungen unb if)rer früheren Jpoff)altung ntcfjt entgangen.

9lber fein ©ebanfe, SRannfjetm $ur sJtefibenj söabenä $u

machen, fouute fief) uicfjt üerrotrfltcfyen. Xic babijdjen durften

fetten — unb bie§ tarnt ifjnen nicfjt üerbacfjt merben — treu
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606 3)le 93abifcf)cn durften.

an ber $auptftabt ihred ©tammlanbed feft. ©ie moHten fich

bodt) nicht ohne mettered in eine ©phftre oerfejjen, bie erft

langfam mit ber tfjreS bidhertgen heimatlichen ftreifeS in Sin«

Hang ju bringen mar. Sange mährte noch ber (Segenjafc

jmifchen ^fä(jertt)um unb öabener 8trt fort Bid bie ©«grün-

bung bed Deutfdjen Meiches, 3U ber ©abend §errfdjer fjaupt»

fäcf)Iich mit beitrug, neue (Shtheit fdjuf.

Äartdruhe blieb bie SRefibenj ber babifc^eit gürften, aber

Mannheim erfreute ftcf) nichtdbeftomemger ber Siebe unb $ulb

biefed ^errfcherfjaufed.

©om 2. bi3 7. 3uni 1803 fanben in ber ©tabt 2Rann*

heim bie erften, feinem neuen gürftenhaufe gemibmeten §ul«

bigungdfeierlichfeiten ftatt. Stm 2. Sunt nachmittags gegen 4

Uhr mürbe Sfcurfürft $arl Biebrich am §eibelberger %f)ox t)on

©tabtbireftor SRupprecht mit einer 3lnfpracf)e begrüßt. Der

gürft t)ielt bann, begleitet oon ber ihm entgegengefommenen

bürgerlichen Sauallerie, feinen Sinzig burch bie ©tabt bis

jum ©cf)lo§ unb mürbe oon ber ©eoölferung Stfannfjeimd

auf« ^erglichfte aufgenommen. $lm smeiten Sag mar ge|t*

oorftellung im 9cationaltf>eater mit einem oon grau bitter

(geb. Naumann) gefprochenen Prolog oon ®. Börner unb mit

einer Sfopfjrung ber glanjoott audgeftatteten Oper „^atmira"

oon ©alieri. Der britte Dag bed gefted (4. 3uni) liefe bie

Sugenb ihre §ulbigung barbringen; bie neue ©eneration hui3

bigte bem neuen £errfcher. Slm trierten Xag ber geier, einem

©onntag, mürbe feierlicher ©ottedbienft unter Slnmefenheit bed

fturfürften in ber £rinitatidfirche abgehalten. Sine Kantate

oon ftapeHmeifter bitter (Dichtung öon ©. Börner) gelangte

jum ©ortrag unb Pfarrer ßeibnifc fykit bie ^rebigt über

$falui 118 »er* 24, ber lautet: „Diejen Sag hat und ber

$>err gemacht, laffet und freuen unb fröhlich an bemfelben

fein."

£agd barauf fjulbigten bie hcrbeigefommenen §eibelberger

unb ©ruchfaler ©ürgertruppcn bem fturfürften. Stbenbd mar

geftconcert in bem glän^enb erleuchteten ftiitterjaal bed ©chloffed.

3hren Öipfel erreichte bie geier cmt 7. 3uni. Sin biefem legten
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$ie ©obtfäen ftürftcu. 607

Xage bet geier würbe bet offizielle §ulbigung3aft »otogen

mit ben Sieben beS ©taatSminifter« oon (JbelSrjeim, be8 §of*

ratfjSpräfibenten oon §öoel unb be8 ©tabtbirectorS 9tuppred)t

bei 8nwefenr)eit ber ftäbtifd)en 3)eputtrten. *Rad) bem ©otteä«

bienft in bet ©d)lo&fapefle folgte bie $arabe ber ©firgerwef)r

unb beS 9flilitär3. 2lm Hbenb fanb bie gefoeit mit einer

gtänjenben SHumination tf)ren &bfd)luf$. 3um ©ebädjtnifj be$

eine neue @e|cfjid)tSperiobe 2ttannf)cimS einteitenben Xage« liefe

man eine Xenfmün^e oon bem 2flünzgraoenr SBotyfjaujen

in ©olb unb Silber prägen, bie neben ber ©üfte beS Äur*

fürften mit einem SBilbe ber ©tabt unb Serfinnbilblidjungen

beS 9ftf>etn§ unb ftetfarä bie Umfdjrift trägt: &arl griebrid»

fturfnrft. (Seinem erften Regenten au3 bem Saufe 93aben

fjulbigt 9flannf)eim 1803.

töarl griebrief) weilte nod) mehrere 2Bod)en in ber ©tabt

2ftannf>eim unb begab fid) erft am 27. 3uni oon t)icr aus

nad) .f>eibelberg, um bort neue §ulbigungen entgegenzunehmen.

(SS mar ein befonbereS ©lütf, ba§ baS babiferje gürften*

rjauS mit einem feiner beften Häupter feine SRegentfcfmft in ben

neugewonnenen ßanbe begann. (Sin fo o ortrefflidjer gürft wie

Äarl griebrid) fonnte fid) rafer) bie .f)erjcn ber 93coölferuug

ber ©tabt SRannfyeim gewinnen — befonberS als man feine

aufridjtigen 93emül)ungen \al), bie üßerlnfte, bie bte ©tabt

SNannrjeim burd) ftrieg unb ben ffiegjug beS furpfät$ifcf)en

§ofe§ erlitten Ijatte, einigermaßen auszugleichen, ©ein erfteö

SBerf war ein Serf be§ griebenS. (Sr machte e3 möglicfj,

bafj bie nod) oon Äarl £fjeobor angeorbnete ©dileifung ber

geftuug SDtannfjeim ootlenbet werben fonnte.

%m 1. 3>uli 1709 war 4 3J?onate nad) bem Xobe ttarl

XfjeoborS beffen $3eftimmung zur ©djleifung ber geftung ber

93e»ölferung 2J?antil)eim^ befannt gegeben worben. Subelnb

machte fid) bie wie oon einem fdnoeren £rud befreite iöeoöU

ferung an bie 3^trümmerung ber geftungSwerfe. £ie zu ben

Arbeiten Ijerbeiftrömenbeu grcimifltgeu fangen ba3 für fic ge*

biditete Sieb, in bem es j. 33., ber Seiben ber geftuug ge*

benfenb, Reifet:
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Sänger follcn biefc 2&älle

SHefc SWauern nicfjt meljr fteben;

2)urd) ftc nie mefyr unferer (£nfel

ßebenafreuben untergeben.

Allein biefc ßerftörungSarbeiten roaren balb in'* Stoffen

geraden. Qtit uub (Selb fehlte, fie fortzulegen. Da roar e»

benn Üart grtebr idj, ber burd) bie €>penbe t»on 90,000 ft. im

3Rär3 1803 bie üoflftänbige Sftieberlegung ber SBefefrigungS*

werfe ermöglichte.

3m Pommer 1799 Ratten bie grausen nodj eine gelb*

befeftigung bei 9tecfarau augelegt, um bie €efterreicr)er oon

2Kannt)eim ab^utjaltcn ; allein Sr^ljer^og Siaxi griff am 18.

September biefe Sdja^e ber gran3ofen an uno c^ gelang

ihm, bie 6tabt einzunehmen.*) 3)od) roichen bie Cefterreicher

balb roteber au3 Mannheim. Bereits am 20. Oftober fal)

man bie granjofen unter (General fften in biefer <Stabt. Stach

ihrem Slb^ug fam am 13. Dejembcr ein pfät^ifc^c^ Regiment

nach Mannheim. 9iadj nochmaliger Sinnahme ber Sihe infö ait$c

burch bie Jrangofen am 14. Tlai 1800 unter (General ^!r)üring

nahmen bic franjöfijchen Xruppeu einen breitägigen Aufenthalt

in Mannheim. 2öär)renb be3 am 18. 3uli gefd)loffenen ©äffen»

ftillftanbS rocitteu in ber <£tabt nact)etiianber eine polniiche

fiegion unb ein fchroeijerifcheä .^albbataitlon bi$ October 1800.

2)ann rourbe bie Btatt nodjmaU burch franjöfijcfje Solbaten

befe&t, bie (General 8it3anne befehligte, unb bic erft im SWat

1801, nachbem am 13. gebruar ber griebe $u SuneoiU abge*

jchloffen mar, roegjogen. itura uorher am 3. 9tfai hatte ber

©eneral eu chef SNoreau in Begleitung feiner ©emahlin

2Jiannf)eim befudjt. 6eine fianbaleute empfingen bie (Säfte

feierltchlt unb c§ rourbe ihnen 311 (ihren eine geftoorftetlung

im Xheatcr bei glän^enb beleuchtetem $>aufe oeranftaltet. £a3

roaren bie roechfeloollen (Srlebniffe, bie ber Stabt Mannheim

roährenb biefer Uebergang^cit 31t tl)eil rourben.

Befreit att)mete bie 6tabt auf, als am 13. 3uli 1801

enblich roiebev eine pfäljifche Sruppenabtheilung unter $ioifion6=

*) Siebe bic Slbbilbuug 3n>ifd)en ©cite 306 307.
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Die SabifdKit dürften. 609

venera! oon Nienburg einbog, ?)jenburg jprad) ber Bürger*

fcfiaft feinen £anf au3 für „baS unter Sluffidjt unb ßettung

eine* roof}l(öblid)en Stabtratf)$ fotoof)! tuäfyrenb ber Sforoefen*

Ijeit ber granjojen mitten im Crange ber Umftänbe ebenjo

ruhige, bulbfante unb gelaufene 93enef)men, als aud) über ben

auf ©achten unb Soften gur affgenieinen <Stct)crr)eit nidjt au3

3mang unb $>ienftobliegenf)eit, fonbern t>ieunef)r au$ $ater=

lanbäliebe unb ganj befonberer Neigung jur allgemeinen 2Bof)U

far)rt betätigten (gifer.

"

9U8 im Stprit 1802 #arl griebrid) als 9ttarfgraf

Don ©aben ÜHannfjeim üorübergefjenb befugte, ba gab man

fid) über ba3 weitere Sd)irfjal äRannfjeim* aüerfjanb $er*

mutfjungen f)in. 3)od) erft im «uguft mürbe offiziell befannt

<jemad)t, ba§ bie Oberämter ßabenburg, ©retten, $etbelberg

mit ben ©tobten §eibelberg unb üflannf)eim bem äKarfgrafeit

t>on SBaben jugefprodjen jeien. $lm 21. September erjcfjienen

bie babifdjen ftommiffäre üon SBöQwartf) unb ©aum in ÜJZann*

l)eim, um bie Uebergabe ber Stabt einzuleiten, £ie militärifd)e

SBefifcergreifung üou>g ein babifdieS 33ataittun unter Dberft*

leutnant üon ©cf am 23. September 1802; bie SBefi&er*

greifung buref) bie (SitoUbetjörben gefc^at) am 23. 9toüember

beSjelbeu SafyreS. ©oben rourbe 1803 Surfürftnetfjuut.

Slm 2. 3uni 1803 erfolgte bann bie fd)on für Januar

biefeS 3af)re3 geplant getuefene, oben bereit* betriebene §ul=

bigunggfeier, ju ber mit bem Äurfürften aud) bie ©tbprinjejfin,

bie (Gräfin §odjberg unb beren $od)ter nad) SWannfjeim famen.

®od) nidjt gan^ ofjne Sonflict mit bem bisherigen ffirft*

liefen SDberfmupt 9Jtannf)eim3 unb ber red)t$rf)eintjd)en $fal$

Äurfürft üRojimilian ^ofept) (au* bem jmeibrütfijdien §auje)

foflte bie Uebernafyme ber Stabt fict) oolljtetjen. ©efonberS

toaren e$ bie SRannljeimer Sammlungen, bie ben ©egenftanb

eine« fjeftigen, nid)t ofme geroaltfame ^anblungen ablaufenben

Streite* bitbeten. SRocr) mö^renb man über bie 9ted)te an bem

SBcfifc biefer Sammlungen fid) fdjrtftlidj auäeinanber ju jefceu

"berjuckte, erfd|ienen -äJiitte 9Joüember in Sttannfyeim bie bnü*

riftfjen ftommiffäre Generalleutnant ©raf üon SRumfort unb

Cef er, »«W<&tc ber 6t«bt TOannbeim. 3^
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©eneral $ompfon, bie einfach ofme jebe Sln^ctgc bie Äunft*

gegenftänbe im Sdjtoffe bei SRadjt unb SRebel in gröfjter @tle

unb §aft uerpacfen liegen. £ie§ ge'd)afj in ber ftadjt t?om

14. gum 15. Wonember. $>ie in 2Jiann()eim meilenbcn babifd)en

ommiffäre Ratten tn^mifc^en Auftrag ermatten, gegen bie 2Beg«

füfjtung ber Sammlungen $roteft einzulegen unb nötf)igenfafl&

mit bem ifmen beigegebeneu babifdjen flflilitär ben Transport

SU t»er()inbern. gur ben gaß, bafe baS ben banri'djen <£e*

janbten $ur Verfügung ftefjenbe SRilitär bie Uebermad)t t)abe r

tollten fid) bie $ommiffäre mit ben babijdjen Sotbaten bte

nad) fiabenburg ^urütf^ie^en unb bort auf Verhärtungen non

$arlSrut)e unb Vrud)fal warten. 2lm 15. SRorgenS fallen

bie bannten ßommiffäre bie Xfjüre ber Sdjlofjräume, in

benen ftd) bie oerpacften Äunftgegenftänbe befanben, öerfiegelt

unb babiidje Solbaten als 9Bad)e bauor fielen. SJiar. 3ofepf>

fünbigte barauffjin ben öinmarjd) baörijdjer Gruppen in bie

^falj an — ftrieg mürbe angebrofjt, ein Ärieg um bie Ämift.

$a$n wollte e3 ftarl griebrtd) nicfyt fommen (äffen — e&

waren ber #rieg$wirren genug. @r entfdmlbigte bie Vor*

fommnifie in ber 9lad)t Born 14. $um 15. ftoüember als „im

©ewirr einer orbeitätwlTen 9hd)t upterloffene 3rrung" unb

gab aud) in ben weiteren Verfjanblungen um bie 23eft{jrea")te

an ben Sammlungen, obwofjt ficr) Napoleon in biefer <3acf>e

für Vaben einzutreten geneigt geigte, jum Kummer be£ babijdjen

©efanbten üon SReifeenftein feine $ln"prüd)e freiwillig auf.

Vlud) bie -tDianuljciiner Slfabemie tjatte gegen bie 2Beg*

fiif)rung ber Sammlungen, befonberS ber Vibliotfjef proteftirt,

allein bie'eä Snftitut beftanb nur nod) au$ wenigen 9Jcttglie*

bern, bie feine ÜWad)t mef)c reprä'entirten unb gu beren Ve=

folbung bem fturfürften toon Vaben ber geringe gonb ber

?lfabemte üon 140000 ©ulben überlaffen warben war. 9Üeue

SDütglicber waren *d)on feit 1794 nicbt mefjr ernannt worben

unb |*o erloid) baS üerbienftoolle, formell bereit« mit ber

SKündjener Slfabemie bereinigte Snftitut mit bem Xobe feiner

lefcten Vertreter.

Sluf bie oortrefflidjen Unternehmungen Start griebrid^.
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(Srfafc für ben SBcrfuft biefer ©ammlungen 311 Waffen unb

äunft unb SBiffenfdjaft $u förbern, fommt notf> bag folgenbe

Kapitel gurürf. §ter foflen ^aitptfäct>Iict) nur bic pottttfet)«!

(£reigniffe jur ©pradie gebraut werben. 3u biefen @reigniffeu

gehört nod| bie Ummanblung beä oergröfjerten $urfürftentl)um«

in ein ©rofefjeraogtfjum im 3af)re 1806. $arl griebrid) mar

ber erfte ©rofjfjerjog 83aben«.

?lm 26. ftooember 1808 würbe ber (Sufct Äarl ^riebriefi^,

$rinj $arl (Subwig griebridj), ein ©ofnt be3 1801 in ©djwe*

ben burd) einen ©tur$ au« bem Sagen oerunglütften @rb-

prin^en #arl fiubwig, SWitregcnt be8 erfranften unb alter«*

fd)Wad> geworbenen ©rojjfjerjogS, ber am 10. Sult 1811

oerftarb.

Slm 29. 3uli 30g ©rofe^erjog Äarl in SOTannrjeim ein.

©eine ($emaf)lin, bie ©rofefjerjogin ©teprjanie, war fcfjon am
23. f)ier eingetroffen. Ten §ulbigung§eib legte Oberbürger*

metfter 8teinf)arbt ab, ber oon ber 93ürgcrfct)aft burdj ein mit

ben Warnen ber Bürger unter^eidjneteS ©djriftftücf baju be=

ooflmäd)tigt morben war.

Ter gelb^ug uad) fliußlanb f>atte 1812 begonnen unb

8000 Söabener waren am Ii). ftebruar biefeö SafjreS unter

Oberft $rütfner in ben öerrjängni§t)oHen Strieg gebogen. (Srft

am 5. 3uui 18 13 traf bie 9Jad)rid)t oon ben ung lü eflierjen

©cb,ia*|*alen ber 9iapo(eonijd)cn .peere ein unb nur ein fleine»

Häuflein ber mut!)ig Ausgesogenen fer)rte tief gebeugt jurütf.

iflalb barauf fam e3 jur ©d)lad)t bei &eip$ig, in ber fdjlicfi«

lid) aud) bie babifdjen Gruppen unter ÜRarfgraf 2JJaj:imilian

auf bie beutfd)e ©eite übertraten. 2lm 20. 9tot»ember erfolgte

ber befinttioe Anjdjlutf iöabenS an bie ^erbünbeten.

Um 31. Tejember 1813 unb am 1. Januar 1814 war

aftannrjeim ber ©cfjauplafc einer widjttgcn Truppenbewegung.

2lm 31. Tejember würbe gegen bie in einer Oiljeinidjan^e liegen*

ben ^ran^ojen ein fiegreid)c$ ArtiUeriegefedu unternommen —
baä erfte ©eied)t, welche» N#riit3 &iilt)elm, ber narfjmatige

ftaifer 2Bilt>elm I., erlebte. Tie ^ranjofen würben aud ber

©d)an$e oerbrängt, unb am anbem borgen früf) gegen 6 Uljr

um*
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fdjritt ber in unb um SRanntjeim (agerubc linfe ^lägel bcr

Blüd)er'fd)en Hrmee, bei au* $reu§en unb Stoffen beftanb

unb ben ©eneral Don eatfen befestigte, über ben Rljein.

$rin$ SBÜtjelm fufjr nad) fuqer 9tad)truf)e im „Sßfäl$er §of"

in einem Boote über ben Styein. (Sin in SRannffeim etngc

richtete* fia^aretlj f)atte fd>on im Sanuar über 1500 Äronfe

unb Berrounbete aufgenommen.

3u bem laut Bejdjlufe oom 10. gebruar 1814 gebilbeten

fianbfturm fteHte 9J2ann^eim ^mei Bataillone jur 8. Brigabe

beä RecfarfreifeS (unter ÄreiSbireftor §infelbeö). Baben fteHte

im ©anjen inclufioe ber regulären Sruppen unb Referocn

nic$t weniger aU 125000 SWann.

Born 28. btö 30. 2Rai Ratten bie Stoffen in 9Rann$etm

it)r Sager errietet. Rad) iljrem 2Beg$ug mufcten bie 6traj$en

unb Pafce, bie ooßer Sterben unb Ueberbleibfel aller Hrt

lagen, grünblidj gefäubert werben. 3m Safjre 1815 erfolgten

»eitere $ruppenbur$märfd)e. 3unäcr)ft sog $rin$ ftarl oon

Bauern mit 4000 9Kann Infanterie, 2 &aoalIerie=Regimenteni

unb jtoei Batterien Artillerie burd> SRannfjeim. 9lm 6. SWai

Ijielt &ter gelbmarfdjall giirft SBrebe eine Xruppenparabe ab.

Radjeinanber famen X5fürft ©dnoarjenberg, ©eneraliffimu* ber

öfterrcic^tfct)en Armeen, bie ftronprinjen oon Bauern unb

SBürttemberg, ^rin$ Gmül oon Reffen unb (Sr^erjog Äarl

oon Cefterreid) burd) 9Kannf)eim. %m 25. 3uni trafen gel-

ber £ai|er oon Oefterreid) unb ber Äaifer oon Stofelanb gu*

fammen, meld)' legerer am 12. Oftober normal« fein $aupt>

quartier Ijier errichtete. 2)er Eurdjmarfd) ber Stoffen bauerte

oom 25. 3uni bis 9. 3uli. 2)ann folgten oon (September

bis (Snbe be3 3af)re3 bie Rütfmärfd>e. ©nblid) jogen babiföe

Gruppen, bie Regimenter ©roffterjog unb oon Reuenftein,

ferner oter (SSfabronen Dragoner be$ Regiment« oon greo»

ftäbt in SDtannfjeim in ©arnifon.

Hm 22. Huguft 1818 verlier) ©roj$t)eraog Äarl bem

babifd)en Sanbe eine Berfaffung. $)er Stabtratf) oon SRann»

fjeim überfanbte am 19. September 1818 bem ©roftljeräog

hierfür eine befonbere 33anfabreffe.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Die SdbifdKtt dürften. 613

„Der 8rf)öpfer ber Verfaffung — fc^reibt o. #eber — erlebte

bereit (Einführung ntctjt. &m 8. Dezember 1818 ftarb ©tob*

herjog Äarl nach langem Seiben, unb ©rofetjerjog Submig

folgte itjm in ber Regierung nad). Unterm 12. erfolgte bie

Veröffentlichung beä föegierungSantrittSpatentS, nachbem am

10. Dejember bie §ulbigung buref) Dbert)ofrtct)ter oon Drais

oorgenommen morben mar. Der lefctere rjob in feiner Siebe

an bie oeriammelten StaatSbiener unb (£inmof)ner, als $roei

befonbere Verbienfte beS ©roßOerjog* Äarl bie tyxvox, bafe

er mit <Stanbf)aftigfeu bie Integrität be3 babifchen Staate«

behauptet unb if)m eine liberale Verfaffung erteilt t)abe.

©rof^erjog ßubmig fam am 18. gebruar nach SHannhemt

unb oerlebte bort brei feftlicfje Dage.

3m 3anuar 1819 mürben bie erften SBahlmännermahlen

oorgenommen. Die ©tabt mar in 8 SBahlbiftrifte eingeteilt.

58 2öat)lmänner mürben gemäht. Diefelben gehörten, mit

Ausnahme beS $ofgericr)tdvatr) Sieglet, audfc^(iegtict) ben

bürgerlichen Greifen an. Der lefctere, §anbet8mann ©affer*

manu unb Söeinmirtf) Diffene mürben $u Slbgeorbneten gemault.

Damit mar ber erfre Stritt in ba« fonftitutioneüe fiebeu

getfian."

Die Regierung be* ©rofeherjogS ßubmig (SBilfjelm

Sluguft), be$ britten <Sof)ne* Äarl ^riebricr)« unb beffen

erfter Gemahlin Caroline fiutfe oon $effen»Darmftabt, roätjrte

bU $um 3af)re 1830. Der ©rofeherjog blieb unoermählt. Um
10. 3uli 1819 fam e$ ju bem „DerritoriateReaefc" ber Äom»
mijfion 5U ^ranffurt a. 9Jt\, ber über bie Xf)*onfolge in 93aben

entfehieb, bie QJraffdjaft $>ohen»©erolb$ecf mit Vaben oerbanb,

bie Integrität ©oben* unter ben ©d>ufc Cefterreicr)«, 9?ufelanb$

unb (SnglanbS [teilte unb bie 3öfme ber sJ*eid)$gräfin oon Höch-
berg, oorher tfreiin (fetter oon GenerSberg, ber jmeiten Ge-

mahlin Äarl ^riebriehö, jur Erbfolge berechtigte. Der roichtigfte

Äft roährenb ber töegierungSjeit SubmigS mar bie Vollziehung

ber Äirchenoereinigung ber brei proteftantifchen ©eineinben, bie

oon aMannheim au« fchon im flpril 1818 oon ben Pfarrern

Äafr, fieibuifc. «h^^ ""b Harbach, 3ofepf> unb ben «orfiehern
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bet ttjaHonijdjen ®emeinben SSrudjle, Serrour. unb ©trofj av*

geregt morben war. 2>ie Union fam am 28. Dftober 18 2 i

$u ©tanbe.

3n bie Regierungäaeit SubmigS mar bie Reaftion nad)

ber 2f)at ©anb* gefallen. 9ttit bem Regierungsantritt beS

®rof$erjog! $arl Seopolb griebrid), be8 ©of)ne8 $arl grieb«

rid)S unb bei Reid)Sgräfin $od)berg, fcerbanb baS ßanb bie

Hoffnung auf Befreiung oon bem SDrucf ber Reaftion. $ie

Regierung biefeS gürften geigte fid) audj in ber golge aU
milb unb bürgerfreunblid). 9lm 1. 9Hai 1830 fjielt ®ro&«

^er^og Seopolb mit feiner ©emal)lin, ©opf)te 2öilf)elmine

(Softer beS früheren Königs ©uftatt IV. oon ©djroeben),

feinen feierlichen (Sin^ug in 9Jiannl)eim. 3>ie geftlidjfeiten

wäfjrten bt« gum 12. ÜWai unb umfaßten ^araben, geftoor»

ftettungen im Sfjeater, 33äöe, eine 9flt)cinfat)rt, SHumination,

ein itöcr)t(ict>eS 53ioouaf be3 iöürgermilitärä auf bem SDiarft«

pla£ mit 2Bein|"penbcn u. f. tu. 9lud) in ben folgenben 3af)ren

feierte man nod) bie (Erinnerung an biefeS geft.

Dag Singreifen ber allgemeinen $eitereigniffe m oa^

babifd)e fianb unb bie Resolution liefen bie perfön(tcr)e Xfyätig«

feit bes gürften gurüeftreten.

$ie Reoolution würbe oon ber Reaftion abgelöft. Rad)

bem ©türm ber Safyre 1848.49 lehrte ber ©rofjt)er$og am

18. ttuguft 1849 öon 2Jcain$ nad) Öaben utrütf, befrrebt, bie

SJerfaffung wieber ^erjuftetlen.

3n>ei SJconate oor bem am 24. $lpril 18o2 eingetreteneu

Zok bcS fd)on längere ßeit oortjer fdjwer leibenben ©rofjljerjogS

Seopolb mar ber junge Sßrinj griebrid) am 21. gebruar SNit*

regent geworben. (£r blieb Regent M fianbeä, ba fein älterer

iöruber, ber (SrbgroB^crpg fiubwig, in golge fernerer Äranf*

Ijeit bie Regierung nid)t antreten fonnte.

Zsn fdjwcver $eit unb unter ferneren ©djitfialen feine*

$>aufe£ übernahm ber junge ^ring griebrid), bamatö 26 3a^re

eilt, bie Regierung 93aben3, bie ju einer Stufenfolge immer

glutflidjerer Sntmitfelung würbe, ©leid} bei feiner erften 9ln-

weientjeit in SRannfjeim als Regent am 26. Sluguft 1852 traf
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fcer ©rofefjerjog bie öeftimmungen einer neuen Pflege ber

Äunft. 2Btr fommen fpätcr nodj barauf $urücf.

£>er erfte fegenSreirfje Slft ber Regierung be* ^rinjen

^rrtebriet) mar bie Aufhebung beS ßrieg$red)t3 unb bie SBieber-

herftellung ber notlcn bürgerlichen Söertoaltnng unb Rechts-

pflege (Sluguft 1852).

5)a ber ^ranfJjeit^uftonb feine* ©ruber§ ^offnung«(o«

war, entfcf)lofc fief) ^rtnj griebrich oor feiner JBereMidjung

mit ber ^riuaejfin fiuife non ^ßreufeen am 5. September 1856

ben Sitel bes ©roBherjogS ansunefjmen. $ie für ba$ fianb

93aben ju grofjer 93ebeutung merbenbe SBerbinbung ber gürften»

Käufer SöabenS unb Greußens fanb bann am 20. September

1856 gu Söerlin ftatt.

gür Mannheim gemattete fidj bie erfte Slmoefenheit beä

neuüermählten gürftenpaareS am 26. unb 27. September 1856

gu einer glän$enben geffyeit.

91m 26. September, 4 Ufjr, traf ba3 junge gürftenpaar

mit bem Dampfer „5>ol)cn3oUcrn" an ber errichteten (Empfang*»

halle am 2anbung3pla$ ein, begrüßt non bem ißrinjen SBilhelm

tjon ©aben, ber non Berlin au3 he im li<h oorauSgeeilt mar,

non bem Ober fjofrief)ter Dr. Stabel, non bem erften Bürger»

meifter Offene unb bem 3ubel ber Bürgerfchaft.

geftlichc galjrt nad) bem Schlöffe, (Smpfang im Ritter»

faal, geftjug, Xafel bei ber Örofcherjogin Stephanie, geftoor-

ftedung im Ztytattv (Aufführung non 2orfcing§ „Unbine" mit

einem iöorjptel „Die £mlbigung be$ ßanbeS" non non §iöern),

eine großartige Illumination, generroerf, bann am anbern Xag

SDiorgengrujj ber ©efangoeretne (Vortrag eine* non iBincen^

£ad)ner componirten Siebet), (Smpfang im jog. gelben Saale

unb 2Rittag3 1 Ut)r gahrt an ben Bahnhof unter Begleitung

einer Sd£)toabron be$ ^ieftgen Dragoner-Regiments, be« Stabt«

commanbanten Generalmajor non $frm&, beä güfjrerS ber £f)Ttn>

garbe tfleranber Baffermann, be$ Oberbürgermei|ter3 Dtffene,

bilbeten bie £>auptatttonen be$ ge)te*. 3a« Sauten aller ©locfen

unö Da«* Dcöij.ien Oer ^atuneuje^uffe hallten Dem fdjeiöenben

gücfteupaac nach, &a$ M ^tcr alle ^erjen gewonnen hatte.
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Sin 3afjr barauf, am 19. 3uli 1857 feierte bie Stabt bie ®e-

burt be£ (Srbprinjen ftrtcbricc) 2Bilf}elm Subwig Äuguft, bie

am 9. 3uli erfotgt mar. 3m tratet mürbe „3effonba" ge»

geben mib ein geftprolog oon Xeefc gefprodjen.

3mmer ftärfer entfaltete fieb. bie Regierung be$ jungen

©ro^erjogä griebrief). Slm 7. Slprit 1860 öerfünbigte eine

^roclamation, unterzeichnet oom ®ro§^erjog, oon Stabel,

Subroig, SRüfelip, Samen, Sogelmann bie Aufhebung beä Soncor«

bat$, beren näcJifte golge eine firdjlidj liberale ©efefcgebung mar.

3n 9ttannt)eim Hangen nod) bie Stimmungen ber Safjre

1848/49 nad). $a* geigte bie ©ürgerfcfjaft mit ber Spcnbe oon

10000 Malern an bie Srf)leSroig>£>olfteiner am 22. Januar 1864,

mit bec begeifterten Slufnaljnie polnifdjer glüdjtlinge, mit bem

3ntereffe für bie 93etf)eiligung fytdtxi unb StruoeS am ameri*

fanücficn SBürgetfrieg, mit ber 2Baf)l be3 $emofraten Söüljelm

Äopfer in ben Sanbtag unb ber Slftion ber bemorratijcf)en

Partei 1866.

£er 50. 3af)re$tag ber Sd)lad)t bei Seipgig mürbe in

SHannfjeim feftlid) begangen. SBorfjer im 3uni mar ber©ro&«

berjog $u bem aflgemeinen beutfdjen Scrjüfcenfefr, ba£ ebenfalls

nationale ©efinnungen zum $usbruct bradjte, nad) 9J?annr)eim

gefommen.

3n SRannfjeim fanb bie $f)ätigfeit be$ SDQintfteriumd Samen

mörmfte Xbeilnafjme. Die Stabt ernannte Samen am 27. Slprit

1866 $u it)rem (Ehrenbürger unb ber SRinifter ftebelte nad)

feinem SRütftritt in bemjelben %afyxt nad) SWann^eim ju bauern«

bem ?(ufenthalt über. Samen t)ielt t)ier 1868 am Xage ber

geier be£ öOjäfjrigen 8?eftct)cnS ber SSerfaffung im Xljeaterfaal

bie geftrebe unb mürbe naefj iöegrünbung be3 beutja^en SReidjes

oon Mannheim in ben SReidfStag gemälzt.

£er frrieg 1866 bejcf)ränfte fid) in SJaben glütflidjeroeife

auf eine unbebeutenbe ©pifobe.

Die $Be$af)lung ber oon ©oben geforberten Kontribution

oon 6 Millionen fonnte unter ©eilulfe beä öanfcjauieS Selig*

mann Sabenburg in SMannheim fdjon bis 6. September ge*

regelt merben.
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33afb folgte ber beutia>f™nsöfifd)e ftrieg, in bem 9Ö?ann*

heim burdj feine ftrategifd) uortrefflic^e Sage wieber oon be*

fonberer Söebeutung würbe. 3u"öc^ft war SJtannheim §aupt*

quartier ber III. Slrmee. £ann famen weitere Gruppen fykx

fortroährenb burd). 3n ÜHanntjeim weilte ju biefer &tit and)

ber ßronprinj Jriebrid), ber nadjmalige ftaifer griebrid) III.*)

3n ©chwefcingen ift an ber ©teile, au weiter ber $rinj oon

ber ©rofeheraogin Suife oor feinem Stuäjug in ben ßrieg 2lb»

fdjieb nahm, ein ©ebenfftein errietet.

(Sine §auptf)atigfeit btCbete in 3Wannheim bie Äranfen«

pflege. §ier jeicrjnete fief) SWaimheim gan$ befonberS aus unb

bie Stabt machte ihren guten Srabirionen auf biefem ©ebtete

alle ßfjre. Vortrefflich war aud) ber ©anitätsbienft am üBafmhof

eingerichtet. 3n ben Sajarettjen wirrte bamals fytt Xtytobox

©iUrotf), ber bie in feinen w (£^irurgifdpen ©riefen aus ben

ifriegälajaretfjen 1870" (Berlin 1872) niebergelegten 83e»

obad)tungen bejonber* auch in SRanntjeim machte. Söißrotc)

gibt eine ausführliche 3d)ilberiing ber Sajarethe in ÜDiann?

heim, £ie Sajaretrje für SBerwunbete waren ein großer

93aracfenbau auf bem ©jerjierplafe mit 254 Letten, geleitet oou

Dr. Soffen aud SBürjburg, $u bereu (Sommiffären Sluguft

^errfdjel unb ©djraber ernannt waren; ba3 öaraefen*

lajareth in ber ©eilerbal)n mit 180 Letten (Dirigent: $rof.

Bergmann oon 3)orpat, CSommiffäre: SB. Saffermann. 2B. Söunber

unb ^Hött>er), ba$ 33aratfenla$areth im ©djieBfwuä mit 64

iöetten (Seiter: Dr. gren'SDcannheim, Sljfiftenten : Dr. Slnfelmino

unb Dr. ©erlach), bad (Sifenba^nla^arett) mit 86 Letten $um

Ausruhen oon weiter $u tranSportirenben SBermunbeten, ba$

Offt$ier*lajareth im ©bernboiff'fchen £>auje mit 30 Letten

(Dirigent: Dr. ©tepfmni, (iommiffäre: ©raf ©oft oon

Öerlichingen unb 0. 6t. ©eorgeä). DffijierSlajareth im §anfe

ber $omünenoermaltung mit 16 Letten (Gommiffäre: bie

*) Xtt Äronprirtj bcftid>tc 31t biefer 3"t and) in Begleitung befc

^roßt)crjofl» bie Deffentlidjc Jöibliotfjef im Sdjloffe, bie bamalä gerabe

neue 23üd)erfd)ä$e einteilte.
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SBürgermetfter 2Ro0 unb Sömenfmupt)*) ; baS öaracfeu* unb

3eltla$aretf) bcr nieberlänbüchen 2Wiifion bcr ©efeafdjajt be«

rotten Äreu^c« auf bem @£eriterpla& mit 30 Letten, pr
franfe (nicht oermunbete) ©olbaten ftanben $u Verfügung : ba§

<DWitärta$arett) (Herste: Dr. ©tephani, Dr. gelbbaufch, Dr.

Vertljcau); 70 Söctten im allgemeinen SfranfenfjauS (Sierße:

ftofratf) Dr. ßeroni unb Dr. ©tehberger); baS ßeugljauS*

ia^aret^ für föuhrfranfe, ba« Sajareth in ber Snfanteriefaferne

mit 324 Letten unb bie 3folirbaracfe für Jlecffieberfranfe

auf bem ©fer^ierpta^ mit 48 Söetten.

„Die 3a^ oer in SKann^eim Verpflegten — ftreibt

Vittrotf) in bem genannten Vudje — betrug fd)on bei meiner

^Ibreije am 4. October weit über 2000. 3" biejen ßajarethen

gehörte nun audi norfj eine anbere ©ruppe üon 3nftituten, bie

in einer fo mistigen (Stappenftation, roie üttaunheim, nid)t

fehlen burften. Die anfoinmenben $üge mit Verrounbeten

mußten empfangen merben; bie hungrigen mußten gefpeift, bie

Dürftigen mußten getränft merben. Daju mar eine eigene

(SrfrifchungScommiffion unter fieituug be8 öerrn $od) ge*

grünbet mit regelmäßigem Vahnfjofbienft. — (£inc gan$ außer*

üibentlic^e @rleid)terung für ben weiten Vermunbeten*Dran«port

(oom Skhnfjof auf ben @rer$ierplafc) mar e$, baß bie t)oflön*

bija^en Werlte 12 SRäberbahnen mitgebracht Ratten unb $ur

DiSpofitton fteflten, meiere nach bem ©nftem Ötoubin gearbeitet,

fid) ganj außerorbent(id) bewährt haben. 9tuu fonnte 1 üttann

einen ©chroeroerrounbeten in8 ßajareth bringen, ofme fid} gar

ju fcr)r $u ermüben. Die „§ollänbermägelcf)en
M mürben balb

bie greube be3 ©anitätScorpS unb ber Verrounbeten, bie fid)

auc^ 9C™ Dam i* fpöjieten führen ließen, ba fie fo außerorbent*

lief) bequem barm lagen. — 2Benn man bebenft, bog ber

ganje Verfehr oon bcr Slrmee in ber 3ticf|tung nach Sranffurt

über 3J?annt)eim ging, fo mirb man bei einem ©lief auf bie

(Stfenbatjnfarte fetjen, baß uad) ©prengung ber (Siienbafmbrücfe

*) 3icf>e bie »bbilbung, red)U in bcr It)ürc ftcljcnb Dberbürger»

meifter SRou*.
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bei #ef)t, SRonnheim einer ber fünfte mar, wetzen bie meiffen

3üge ju paffiren Ratten. £ie ÜRannheimer haben ftd) in ber

Zfyat ganj aufeerorbentlicf) oiel 9Jtuf)e gegeben, Me3 für bie

SBermunbeten auf8 öefte ^erJuristen."

§ofratf) Dr. &txoni inftruirte hilfsbereite grauen SKann*

heim« in ber Stranfenpflege. 3m ©ibliotheffaal würbe bie Sin*

fertigung ber SBerbänbe vorgenommen, in ber <Scr)Io§fircr)c mar

baS riefige Staffen oon Sorräthen bergenbe (Sentralbepot, ba$

griebrief) ©efterlin mit „anerfanntem Talent unb jeltener 9Tu3*

bauer" oermaltete.

3n ben So^aret^cn ftarben 158 2)eutfdje unb 47 granjofen,

maS in Anbetracht ber großen Qafyi ber Aufgenommenen gemiß

nicht üiel $u nennen ift. $)en oerftorbenen beutferjen ©olbaten

mürbe ein gemeinsames ©rabmal auf bem griebfjof errietet;

bie ^Rufjeftätteu ber gran$ofen erhielten einfache 2)enffteiue.

2)ie <5anität3folonne fyattt ben Transport ber SJermunbeten

unb Äranfen in bie Sagarethe $u bewirfen. <sie ftanb unter

fieitung oon Dr. ßömenthal, Starl 9teiß unb Xurnlefjrer

Jöre^m. $)ie (enteren beiben sogen auch öon hißr au^ m^
Abteilungen in ben gelbjug. Unter $arl StctB begab fid) ein

^etadjement oor SßariS, unter Skehm eine ßolonne oon 3üng*

lingen auf bie <Bcr)tacr)tfetber oon 2)ie£.

lieber bie aufopferungSootfe Xfjätigfeit ber Öfroßh^ogw

ßuife oon 93aben fchreibt ©iHrotf): *@8 mürbe etmaS SBefent»

licf)e§ an meiner ©dulberung be3 Mannheimer ßagaretf) lebend

fehlen, wenn ich ntc^t auch ocr ©efiidje 3hrcr königlichen

.'ODtjcit ber @ro^t)ergogin mit Shrer Ratierlichen Roheit ber

^ßrinjeß 9Bt[r)e(m ermähnte . . • $>ie hohe grau nahm an allen

Einrichtungen ber fiagarethe unb ihrer SluSftattung ben mejent»

lichften 2lutf)eil unb übte ben fegenäreichen (Sinfluß auf bie»

felben, erhielt fief) burch regelmäßigen Jöcfuct) ber ©omtte»

fifcungen in Karlsruhe fnrtbauernb au fait über alle ein»

jehlägigen gragen, oerfolgte bie Sauten ber Söaracfen nach

oerichiebenen 6oftemen mit größtem Sntereffe unb mar auch "l

oielen termini technici ber Chirurgie jo eingeweiht, baß fie

uns oft in ©rftaunen fefcte. 3>iefe ©Übung bc3 ©elfte«, bie
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bei grauen ja bann erft liebenSWfirbig ifr, wenn fte nicht

gezeigt wirb, fonbern wenn man fie batb äufallig getegenttid)

finbet, oerbanb fid> bei unferer fyotyen ^rotectorin mit einer

feinen ©Übung beä ftergenS, bie fid> in ber mirtlid) tjergigen

9lrt unb SBeife auäfpracf), wie fie mit ben SBerwunbeten Oer«

fefjrte . . . @$ waren bie Jefttage unferer ßa^arethe, wenn bie

©ro^er^ogin fam, unb bie ©inwofmerfchaft jeber ©ararfe

fuct)te it)r §au3 ba$u, fo gut es get)en wollte, mit Blumen

unb 3^19™ fdjmüden."

Biflrotf» war in Mannheim Stetloertreter beS oon ber

Regierung aufgeteilten ®eneral=3nipeftor« ber töeferoe-fiaaarethe

in S3aben, beS „©eneralarateä" Simon in §eibelberg. ©r

fafete fein Urteil über feinen Aufenthalt in Mannheim in ben

Sftorten jufammen: „ftür mich wirb bie in 9Wannt)eim »erlebte

ßeit ftetä eine Duelle ber freunblidjfteu unb banfbarften (£r=

innerung fein."

©rofjen Umfang erreidjte auch bie in Mannheim bewirfte

Einquartierung burcfjfommenber Xruppcn. 3u ben Sauren

1870 unb 1871 Waren f)ier circa 50,000 Mann mit etwa

7000 ^ferben oorüberget)enb untergebracht.

(Sin $>etarf)ement ber in Mannheim garnifonirenben Gruppen,

bie ein ©cfjleppbampfer mit $mei großen Kalmen nach Majau

braute, befe^te bie Majauer ©rüde. 3n bie Pfeiler ber

St^etnbrücfe 31t Mannheim würben Bprengminen gelegt unb

biefe mit einer eleftriicfjen Batterie auf ber Sternwarte Oer»

bunben.

3n Mannheim lagen $unädjft ber Brigabeftab unter

General oon ßaroche, baS 1. unb güfilierbataitlon bed 2.

3nfanterie*9legiment§ König oon ^ßreufeen unb 4 ©Stabronfc

bed Seib»$)ragoner«3iegiment3. 9cacf) ber <Sc^tacr)t bei Sörth

tarnen bie in Sauba unb Königshofen gebilbeten (£rfa$betache*

ments be$ 3nfanterie=9ftegiment3 unb be$ 2eib-S)ragoner*9tegi»

mentä nach Mannheim.

Bon Mannheimern ftarben im Kriege ben §elbentob bie

^auptleute ©raff unb Man bei ber Belagerung oon <Btra§«

bürg am 2. unb 12. September, bie 3cconbe*£eutnant$ Abolf

Digitizeci by Google



Digitized by Google



$i« »abifd>n ftiirfteit. 621

unb §ermann QuiHing, erfterer bei ©ra^en am f>. 9tot>ember

1870, teuerer bei (Sfjenebier am 16. Sanuar 1871, öberft

ßart tion 9*en$, ber ftommanbeur be« 2. ®renabier=9tegiment$,

Abjutant SBaag, Hauptmann Soettlin unb $remier=fieutnant

93i|*cf)off (Hauptmann Sajmibt unb Seconbe=£eutnant ©djmibt

rourben ferner öerrounbet unb ftarben batb barouf) in bem

©efedjt bei SRuitS am 18. Dezember 1870, ba$ $u ben ruf)m*

öoüften £>elbentf)aten beutjdjer ftrieger $äf)lt. 2)ie fämmtüd&en

tarnen bet bieten bort gefallenen SRannljeimer ftnb in ben

8oefel be3 im September 1896 enthüllten SfriegerbenfmalS gu

eroigem ©ebäcfjtnife eingegraben.

Am 6. SWärj rourbe ber Ütütfmarfd) aus granfreief} an»

getreten unb am 3. April oerfünbete ber ©rofcfferaog bei einer

Sßarabe ber Xiüifion in $art3rufje bie am 25. Sftooember 1870

mit Greußen oereinbarte SWilitarfonoention.

$>er (Sinzig ber gurücfgefcfjrten gelben in SRannljeim am

6. April 1871 gefdjaf) unter bem 3ubel unb ber ©egeifterung

ber gefammten iöeoölferuug. ®anj Üttannbeim t)atte geft»

fd)mucf angelegt. Am föetbelberger Ifjor mar ein Xriumprj»

bogen erbaut. 2)ort empfing Cberbürgermeifter 2J?oü* baS ein»

jieljenbe Regiment mit einer Anjpradje. 9Tuf bem ©trofjmarft

begrüßten geftjungfrauen, bie auf einer bort erlisteten (Eftrabe

placirt roaren, bie Gruppen. $ie Solbaten rourben feftlid) be*

roirtf)et unb bie SReieröiften am fotgenben $age au$ bem

3)ienft entlaffen. 2)er Xag be3 (Einzugs ber Gruppen braute

an* bie Aufregungen unb ben 3ubet bei (Einlauf ber oiegeö-

natfjridjten roäfjrenb be8 Krieges roieber in lebhafte (Erinnerung.

2)ie nun folgenbe Abrüstung leitete bie große, big gutn heutigen

Sage roäfjrenbe 3eit beä griebenä unb ber bürgerlia^eu

Arbeit ein.

$ie (Erinnerung an biefe große ßtlt beutfcfyer Siege unb

ber erfefynten Segrüubung be« beutfcfjen !Retcr)e^ rourbe in

fpäteren Xagen befonberS burdj bie (Errichtung be« Staifer»

SEBitt/etm^enfmate im Scf)lofel)ofe am 14. Oftober 1894 ge»

feiert.

©ei bem (Entwürfe biefeS SBerfeS fdjrocbte bem ftünftter
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r>22 Sie 3?Qbif4c« dürften.

©uftao (Sbertein eine Snmbolifirung beS Sieges oor. Sieg

fpricf)t fid) auf ben energiföen §ÜQtn beS öelbenfatferS aus,

unb bie milbe ©emegttjeit feines SRoffeS lä&t erfennen, bafe es

aus f)eifeem Kampfe barjerfommt. 2Bie jubelnb fcfjroingt bet

©eniuS beS Sieges, bev fid) in 3ünglingSgeftalt am Poftamente

beS DenfmatS v>or einem milb erregten Sömen ergebt, baS

SiegeSreiS, unb an ben Seiten beS Södels ftefjt man bie SSor«

äeidjen unb golgen beS Sieges bargcftellt unb r»erfinnbitbUd)t:

Huf ber einen Seite bie Äaiferproflamatton in SerfaitleS, mos

bei ber ©ro^erjog t>on ©oben baS erfte §od) auf ben

beutfdjen Äaifer ausbrachte; auf ber anbern Seite bie ©ot*

fcf>aft beS ftaijerS an bie 2Hüf)feligen unb ©elabenen beS

SMfeS, bafc i^nen bei ^ICter unb Äranffjeit ,§itfe merbe. Slu

ber SRütffeite beS SocfelS aber beutet eine Scfjttberung beS

fltyeiniibergangö beS jungen ^rinjen SSilljelm im 3al)re 1814

bie befonberen ©eaiefmngen beS DenfmntS auf unfere Stabt

an. Der ©ilbfjauer f)at bie Proportionen oUer biefer Steife

beS DenfmalS fcr)r gut getroffen, baS ()auptfäcf}ltofj auf befora*

tioe SSirfung berechnet erferjetnt. Durcf) bie £>öf)e unb Scrjmaf*

J)eit beS Södels erfct)eincn SHofj unb Leiter in mädjtigfter

©röfee. Der Södel mürbe aus rotfjem fdjroebifdiem ©ranit

oon ber girma Scfjraep in SRoftod in tabellofer SBeife f)«J

gefteHt, unb ber (9uf$ ber giguren unb bie feine Abtönung

ber ©ronje oon ber Mfticngefeu'jdjaft Sd)äffer <fc SBalfer in

Öer(in bemirft. DaS Denfmnt rourbe unter SInmefenbeit faft

afler Angehörigen beS babiidjen gürftenfjaufes feierlid) ent*

l)üQt. (£S ift baS erfte 9teiter=Stanbbtlb, metd)eS im babifcfyen

Sanbe bem beutfcr)cii ^etbenfaifer errid)tet mürbe, gür 3Rann>

l)eim mirb eS au^eit ein Söafjrjeicfjcn begeifterter
s-8aterIanbS=

üebe fein.

Der (Errichtung biefeS DenfmalS folgte @nbe September

1896 bie fdjon ermähnte Gnitf)üUung beS neuen ßriegerbenf*

malS oor bem Ouabrat E 7. Der 3d)öpfer beS DenfinalS,

profeffor ©uftao ©otj, ift ein Sofm bcs babifdjen SanbeS

unb gehörte felbft. 3u ben Kämpfern beS Kriege* 1870:71. So
mußte benn fein SBerf oon ber unmittelbarften lebenbigften
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Xtc »flbiidjen Surften. 628

$Nitempfinbung erfüllt fein. SBie mit ©turmeSgeroalt prebigt

e3 Dpfermutf) unb SßaterlanbSliebe. §o(f) oben fiefjt man

ben ©eniuS be§ ©iegeS, baS ©tfjroert in ber 9Recr)ten, mit

mächtigem glüget)d)lag über bie Xrümmer beS ©d|lad)t*

fetbeS (türmen unb mit ber ßinfen bie beutfdje ßaiferfrone

triumpf)irenb Urningen, als rjabe er fie ben feinblidjen ©paaren

entriffen. Unten ouf ben ©tufen be3 ©ocfelS liegt aU ©mnbol

für bie gefallenen Ärieger ein gewaltiger Söme, ber töbtlid)

oerttmnbet, nod) im Sterben tuie im SöetouBtiein be§ »Siegel

ftolj ba3 §aupt ergebt. 5)ie Sigurengrnppe jeigt in ifjrer

eigenartigen fiebenbigfeit burdjnuä moberneu ©til mit einem

leisten Slnflang an bas Söarocf. 3)en in einem mobernifirten

romantjdjen ©til gehaltenen ©otfel anä Obemoälber ©ranit

f)at bie %ixma SBerle & §artmann fjier ausgeführt. $)a3

roertfjuolle ©teinmaterial mürbe oon §errn §artmann pm
©efd>enf gemadjt. 2)er ©ufe ber giguren übernahm bie Ägl.

9Jtetatlgiefeerei §ugo SßelarguS in Stuttgart.

$ie (Sntljüllung biefeS SJenfmalä bilbete sugleid) eine feft*

lidje 9fad)feier beS 70. ©eburtStageS be3 ©roijf)et$og$.

Vlber einen nod) fjerrltdjeren unb felteneren ^efttag follte

©rofeljerjog ^riebrief) 1902 begeben: ben Sag ber SSoHenbung

ber SOjä^rigen Regierung beä SanbeS, ein $eft, baS feit

$art' SfjeoborS Reiten nid)t roieber gefeiert werben fonnte.

Wiid) bie gürftin be3 SanbeS t)at naljeju biefe gan$e ^Regierung*-

äett f)inburd) if)rem ©emaf)t $ur «Seite g'ftanben unb biefe

«Regierung gliitflid) unb fegensooH mitgeftalten Ijelfen. TaS

fünftägige geft, ba* bie ©tabt Mannheim im 3uni 1902

unter flmoejenljeit beS ©rof$f)er$oglid)en §ofeä feierte, mirb

nod) lange im ©ebädjtnife aller 9Jtonnf)eimer bleiben. $a£

Grfreutidjfte beS geftes aber mar bie ©efunbrjeit unb unge-

1*d)toätf)te förperlicfje ftraft beS gefeierten Surften, bic nod) ein

langes, oon ber Uanfbarfeit feine« Nolles begleitetes Söirfcu
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XXXI.

(Deffentltcfyes £eben, Derfefyr, fyatibA

ItOM 3nftirurionen — Eröffnung bcr $ampff(f)ifffcu)rt 1827, bcr ©tfen=

b<U)it 1840 — (SrinweUjung be8 ÜRfjeinfjafenS 1840 -- 2>te §afenanlagen

— 3Juffd)tt»ung bc& JpanbelS unb bcr 3ubuftrie — 2)ie ©djörbert — §an»

,
bcl&inftituic — Vereine unb öffentliches fieben.

te neue Regierung, bic 1803 bev rctf)t$ri)etnifcf)en $fa()

äutfjeit würbe unb bic ftdj 9Jcannljetm8 dufi greunblicfifte an»

nat)m, traf in itjrer erften £r)atigfeit für beu neuen ßanbeS«

tr)etl audj glctcf» eine fet)r njejeutlidje $efttmmung für SJiann*

fjeim. <5o rourbe 1803 ein £>ofgericr)t in 2ttannf)eim errietet

unb am 23. 3uli 1810 erfolgte bic Verlegung be3 Obertjof»

gerid)t3 rmn $8rucf))al nadj 9J?annf)eim, mofetbft bic erfte Sifeung

t?on Oberf>ofrief) ter öon S)rai3 eröffnet mürbe. 3m gleiten

3ar)r erhielt ba» 9lecfarfret3birectorium feinen 6i$ in 2J?ann=

fjeim. $a8 9tettgion8cbirt com 11. gebruar 1803 für)rte in

9flannr)etm 1805 jur Sperrung beä $rauenflofterä, ba§ jnlefet

ein tuetbtierje^ 2er)rtnftitut mar, beffen Setterinnen ftcf) aber ben

neuen ©eftimmungen nietjt fügen motlten.

$m 24. Januar 1807 mürbe ba§ 200 jährige 93efter)en

ber £>tabt, refp. ber Xag ber Sßerleirning ber ^rimlegien, gc=

feiert. SJcit fnapper 9cotl) mar bie 6tabt einer nochmaligen

3erftörung entgangen, unb fo fonnte fie bicfeS Jeft mit greuben

begeben.
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D<ffcntli<fo* Seben, SBerfetjr, §anbel unb 3nbnftrie. 625

£ie 1810 öerf)ängte $ontinentalfperre betraf einigermaßen

auch Sföannfjeim. Sluf bem SRarftplafc mürben englifaje SBaaren

»erbrannt.

3m3a|re 1816 unb 1817 mürbe SKannheim burdj $och«

mafferffuttjen bebrängt, mie bieg fchon im 3al)re 1784 ber

gatl mar. 3n ben jmanjiger fahren erregten größere $ränbe

bie S3eoölferung, bie auf Sranbftiftung jurüefgeführt mürben.

Sftad) bem Xobe be3 ©roßfjerjogS Äarl errichtete bie ®roB=

herjogin im SHannheimer <5rf)(offe ihren ipoft)att, ber baS ge*

fefffchaftliche Seben ber immer noch recht öerlaffenen ©tabt

einigermaßen hob. £er ©roßfiergogin jur greube legte bie

©tabt 1830 bie prächtige „©tept)antenpromenabe" am tö(}ein au.

(Sern weilte bie Jürftin and) auf bem erft neuerbinqg abge-

rittenen SWü^Iaufc^löBcr>cii.

3>ie ©roßqerjogin mürbe Sßroteftorin beS graulein*3n*

ftitutS, ba$ auf iqre SBeranlaffung 1829 non ttarlärurje nach

SJcannljetm verlegt mürbe. $ie gürftin ftiftete am 7. 3uli

1855 auc^ ßuifenhauS, eine SBaifenanftatt unb ©d)u(e,

311m Shtbenfen tt)rc Softer Suije oon SBafa, ber 9Jiutter ber

#önigin»28ittme Sarola oon ©acfjfen. 3)ie ©rofetjersogin über«

natun auch ba3 ^roteftorat über bie 2Jtarienanftalr, in ber

SSaifenfinber au« 2ttannf)eim erlogen mürben.

töadjbem man am 7. Dftober 1821 bie ftirdjenunion in

SJcannfjeim gefeiert liatte, legte man fyier nicht gan$ jroei 3af)re

darauf am 16. 3uni 1823 ben ©runbftein ju einem gemein-

jamen ©chulhauä in R 2.

3m 3uli 1827 begann bie Einführung ber Xampfiduff*

faljrt auf bem sJtf)ein. Wit bem 9tf>einbampfer „Shibroig"

mürben bie erften gafjrten unter bem lebhaften 3ntereffe ber

SBeoölferung 2Jcannt)etm3 unternommen. (Sine für ben föanbel

unb bie ©chifffahrt mistige Angelegenheit mar bie Eröffnung

eines greihafenS am 1. ©eptember 1828.

2Bid}tig mar auch °*c Anregung, bie ÜRamtfyeiin $ur ©in»

führung einer (£ifenbaf)n in ba£ babijehe Sanb gab. s-Bon Sftann*

heim auä ging ber erfte SJorjchtag ba$u. (Sommer^ienratr) S.

9lemf>oufe gab im SKai 1833 eine ©cfjrift fjerauS, bie ben Xitel

Oder, aefebiätt ber Stobt TOannlxim. 40
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r»26 eeffentlk&e* ßeben, Sfcrfcfa §anbel unb 3nbuftne.

führte: „5$oritf)lag jur §erftellung einer (Sifenbafm im ©rofe*

fjerjogtfmm ©oben oon SRannfjeim big SBafct unb an ben

©obenfee, als jmecfmä&igftea SRittel, Sanbbau, §anbel unb

©eroerbe in größeren $lor ju bringen, ben (Gütern unb $ro*

bueten einen befferen SBertf) $u oeridjaffen unb fo ben National*

reihum $u erfjöfjen." Diefe <3cf}rift mürbe als Petition ben

Kammern übergeben. 1836 bilbete fitf> in SWannfjeim ein

(Somite jur ^Örberung ber (Jifenbaf)ntacf>e unb ein 3<if}r borauf

ein (Somite fpcjiea für bie @tnfüf>rung ber ^ain-!Weefar=©alm.

ÜKinifter «litterSborf entfctjieb gegen ba3 Smtereffe 2flann§eimS

in biefer Slngelegenfjeit für eine Wbameigung ber 93afm bei

ftriebrid)Sfelb. 3m Suli 1838 begann ber Sau ber erften

öaljnftrecfe in ©aben, ber ßinie 2ttannf)eim—§eibetberg unb

am 12. September 1840 fanb bie Eröffnung ber SBafjn ftatt.

5aft ju gleicher Bett, am 17. Oftober 1840 erfolgte bie

feierliche Sinmeifjung be$ neuen 9tljeinf)afen$ mit bem ©afen»

joßgebäube (iefct $aupt$oUamt) in Sfmoeienfjeit be3 @rofcf)er«

*og« fieopolb, ber ©rojjfjerjoglidjen ftamifie. Die Stabt Söln

tjattc 5U bem gefte eine Deputation unter bem ^ßräfibenten ber

bortigen JpanbetSfammer (£amp()aufen gejenbet. (Sin neuer

Dampfer mürbe „Sfiannfjcim" getauft. Die ganje ©tobt be*

tfjeiligtc fidj lebfmft an bem gefte. Der 99au beS für bie

inbuftrielle ©ntmitfelung 2flannf)eim§ grunblegenben föafen«

mar fcfjon im 3af)re 1834 begonnen morben.

5m 3al)rc 1835 erfuhr ba$ ©dmlroefen burdj ©röffnung

einer ©eroerbefäule am 16. Sluguft eine bleibenbe ©ereidjerung,

roäfjrenb ba§ 3af)r 1840 bie ©egrünbung einer fyöfjereu Söürger»

fd)ulc mit fitfj brachte. 2 3af)re barauf 1842 grünbete man

f>ier ben ©emerbeoerein.

Der gajd)ing ber $af)re 1840 unb 1841 braute ba3

9Wa3fcnwefen burd) prächtige fteftjüge (<5t. §ubertu«, (Jinjug

JlntjcvS ^riebrirf) Tl.) 511 neuer ©eltung.

5m 3af)i* 1840 rourbe ein neuer großer Jrieb^of (über

bem Stedar) eröffnet, ber jefct autf) ein Denfmal für Äarl ßub*

»ig <5anb erhalten t)at unb auf bem neuerbing« ein (Srema*

torium erriditet ift.
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bem SBeginn be« Gütertransport« bcr Eifenbafm im

3at>te 1844 ftetgerte fic^ bet ©anbei in größerem 2Hajjftabc.

3ai)Ireic^e ©anbelSfirmen entftanben, fo 3. 33. aucf) bie ftirma

Sacob ©irfd) unb Söfme. &ud) bie Sd>ifffaf)rt erhielt burd) bie

Segrünbung ber SRannfjeimer ^Dampffc^Ieppfc^ifffaf>rt
(
Februar

1843), bet 9*etfon'fd)en Schiff«tnerfte unb ber Einführung

ber Werfarbampffdjifffahrt (^Cprit 1843) neue Anregungen.

3n ben Sauren 1850—52 gelangte bie neue Gasbeleuchtung

3itr Einführung. Auf Oberbürgermeifter 9teifc folgte 1852—1861

Oberbürgermeifter 6t)riftian ftiffene. 9JM bem 3af)re 1861

mar bie Ginwohneraafit SRannhetmS über 27000, womit bie

pcfyfte 3*ffer ocr ©eoölferung^a^l be« 18. Sahrfmnbert mieber

erreicht ift. SBon ba an fcfjritt bie Sinwo^nerja^l ununter=

brocken oorwärts bis gum heutigen Xage, wo fic auf 149000

geftiegen ift.

3wei Vereine, beren Sßirfen für baS öffentliche ßeben
sIUannheim£, wenn audj auf ganj oerfa^iebeneu Gebieten oon

iöebeutung würben, begrünbete ba$ 3af)r 1867: ben „Sfauf*

mfinnifdjen herein" (11. Februar) unb ben „©abifdje SRenn»

oerein", meld) legerer burd) bie oon if)m eingeführten SKai»

rennen ba§ £port$leben 2J?annheimS 3U glänjenber Entfaltung

brachte. SS mürbe ben hier gegebenen Raum weit überfdjrciten,

wollten wir alle Vereine, bie fid) im öffentlichen fieben 5ttann*

heimS oerbient machten, hier aufzählen, ja nur einige Wenige

fönnen wir bei ber gleichfam fieberhaften SkreinSthätigfeit in

Mannheim berürfficfjttgen. SBie oiel 3. gedieht t)iernacr)

auf bem (Gebiete ber SBohlthätigfett unb ber Geielligfeit. Sßon

folche 3mede oerfolgenben Vereinen wollen wir noch °ic Kh 011

1814 aud bem Gafino unb bem SVujeum gebilbete ©armonie«

gefelljchüft unb bie „Räuberhöhle" nennen, fowie aU wohl»

thätige $eranftaltung bie Gri'tnbung ber s£eftalo;$i=8ttftung

am 12. Januar 184(5, bem 100. Geburtstag ^eftatojjt*.

(Sin uncrmüblidjer iBereinSgrünber war bcr Aboocat unb

3ournalift Gu|tao ü. Struoe. 1845, bem 3al)te ieiner lieber-

fiebelung nach Mannheim, fowie 1846 grünbete er nicht weniger

wie brei Vereine : ben $3nbcoerein, ben iKoliSleieoerein unb ben

4<r
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628 DcffentUdje* ßcbcn, SJerfeljr, fcanbet unb Snbufhie.

Xurnberein unb 1847 bcn crftcn Strbeitertterein unter bcm Xitet

„herein $ur ^örberung bc3 9Bof)leS ber arbeitenben klaffen."

1847 erfolgte noch bie ®rünbung be3 SWannheimer Jrauen-

oereinä unb einer ftanbroerferbanf. 3)e3 beutfcr)fatr)o(ifc^en

^rebigerä Äarl «SdjoU'S ©emetnbe mürbe in SKonn^eim 1846

nur unter bem Xitet „herein ber ganger beS Seliger

(SHaubenSbefenntniffeS" jugelaffen.

3)ie am 28. Sanuar 1778 f)auptiäd}Ud) burd) 3acque3

Xrouin in Mannheim gegrünbete Soge Maxi jur (ftntradjt\

bie mit ber öon ihr abgezweigten Soge „Äarl Stephanie" burch

baä furfürftCtct)c SRefcript oom 16. gebruar 1813 aufgehoben

würbe, trat am 19. ftuguft 1845 unter ERitroirfung oon <5tabt«

birector 3ojepf) Siegel mieber tyeroor unb eutfaltete mit bcn

weiterhin gegrünbeten smei Dbb*gettoro* Sogen, ber Sluguft

Samen*Soge unb ber Soge „Söilhelm $anfbarfeit" bis $ur

©egenwart neue Jtjätigfeit. 2)ie erfte Soge in Deutjdjlanb

beftanb fcf)on 1737 in Mannheim.

9Son iSichtigfett für ben $anbel Mannheims mar bie söc»

grünbung einer SBörfe am 26. 3anuar 1863.

$)er §änbel fäwang fidj immer lebhafter auf unb er*

heifdjte neue große Unternehmungen ber <2tabt.

Mannheim mürbe jum erften jpanbeläplafc Sübbeutfct)-

lanbs unb jum oifc einer großen Slnjaht mistiger Snbuftrie*

zweige.

©eine glückliche Sage an einer großen SBafferwelt, bie

i^re 2lrme big an$ Meer erftreeft, liefe ben J>anbel hier gu

immer größerer ©tütrje fommen

3)a3 großartige, mit Schiffen bebeefte £afengebiet giebt

am beften ßeugniß oon ben riefigen $imenfionen, bie ^icr ber

§anbel angenommen hat. Mannheim befijjt ben größten

Binnenhafen $eutftf)laub3.

lieber ba3 Mannheimer Jpafengebiet mit ber ©inmünbung

be* 9cecfar3 in ben 9f?t)cin giebt ba8 beigegebene *8itb „Mann»

heim auö ber 93ogelper}pectitte
w

eine Ueberfid)t. £tc Seficft»

tigung ber großartigen, meit audgebefjnten ^afenanlageu, bie

ca. 278,000 ha 28 offerflache umfaffen, beanfprudjt ferjon eine
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Cef?cntlt<$t* Seben, Serfebx $anbcl unb 3nbuftrte. 623

Sie 1810 verhängte &ontinenta(fperre betraf einigermaßen

auch 2Jcannheim. Stuf bem 9Harftpla| würben englifdje SSaaren

»erbrannt.

3m3a^re 1816 unb 1817 würbe SWannfyetm burd) $od)*

roafferfüllen bebrängt, wie bted fdjon im 3af)re 1784 ber

gatl mar. 3to ben gman^iger Sauren erregten größere 33ränbe

bie SBeüölferung, bie auf 53ranbftiftung jurüefgeführt mürben.

Sßad) bem Sobe be$ ©roßh«Jog« Äarl errichtete bie ®roß=

herjogtn im 2Hannf)eimer ©djloffe ihren §off)a(t, ber ba3 ge=

fedfchaftliche fieben ber immer noch recht oerlaffenen <5tabt

einigermaßen §ob. £>er ©roß^eqogin $ur greube legte bie

©tabt 1830 bie prächtige „©iephanienpromenabe" am 9tf)ein au.

<Sern roeitte bie gurftin auch auf bem erft neuerbinqS abge*

rifienen SRühtaufälöBchen.

Sie ©roßberjogin mürbe ^roteftorin beS gräutein*3n=

ftituts, ba$ auf it>re Sßeranlaffung 1829 üon Üarlärahc nach

SKann^eim oerlegt mürbe. Sie gürftin fttftete am 7. 3ult

1855 auc^ ba8 SuifenhauS, eine SBaifenanftalt unb <5ct)u(c #

3itm Anbeuten it)re Sodjter Suiie t>on SBafa, ber Butter ber

Äönigin*9Bittroe ßarola oon <Sact)fcn. Die ©roßheraogin über»

nahm auch ba$ ^roteftorat über bie 2Jcarienanftatt, in ber

SBaifenfinber au« Mannheim erlogen mürben.

sJcact)bem man am 7. Cftober 1821 bie ftirebenumon in

9Jcannf)eim gefeiert hatte, legte man fytx nicht gaug jmei Sanje

barauf am 16. Sunt 1823 ben (Srunbftein 311 einem gemein«

famen ©chutfwuä in R 2.

3m 3u(i 1827 begann bie Einführung ber £ainpffcf)iff s

fahrt auf bem ^Hr)cin. 3Dtit bem 3lr)einbarnpfer „öubroig"

mürben bie erften gafyrten unter bem lebhaften 3ntereffe ber

©eoölferung 2Jfannf)eim§ unternommen. Sine für ben fcanbel

unb bie ©chifffahrt michtige Angelegenheit mar bie Eröffnung

eine« greihafenS am 1. ©eptember 1828.

SEBidjtig mar auch Anregung, bie SDßaunheim $ur (stn=

führung einer (Sifenbahn in ba& babifct)e Sanb gab. 2?on 2J2ann*

^eim au8 ging ber erfte S8orfct)tag baju. ßommer^ienrath 2.

9cemf)Dufe gab im 9Jcai 1833 eine Schrift heraus, bie ben Ittel

Ddtr, ®tfd)t<&te ber Stabt SJlatmftrim. 40
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führte: „5öorfcfjtag jur §erfteHung einer (5ifenbat)n im ©ro§»

herjogthum ©oben r»on SRannheim bis 95afet unb an ben

©obenfee, als ämecfmäfjigftea Littel, fianbbau, §anbet unb

©eroerbe in größeren ftlor ju bringen, ben (Gütern unb $ro»

bueten einen befferen SBertr) ju oeridjaffen unb fo ben National«

reirf)tf)um ju erfjör)en." $5iefe ©djrift mürbe als Petition ben

Kammern übergeben. 1836 btibete fict) in SRannfyeim ein

(Somite gur görberung ber eijenbat)n)act)e unb ein 3af)r barauf

ein Görnitz ipe$ieu* für bie (Sinfüt)rung ber 3tfain<<Recfar=©ahn.

ÜJttnifter ©litterSborf entfdjieb gegen baS Sntereffe SRannheimS

in biefer Angelegenheit für eine Slbjmeigung ber ©atm bei

griebrirf)«felb. 3m 3ult 1838 begann ber 99au ber erften

Söafmfrrecfe in ©aben, ber ßinie 2Kannf)eim— §eibelberg unb

am 12. (September 1840 fanb bie Eröffnung ber SBafm ftatt.

$aft 311 gleicher 3eit, am 17. Dftober 1840 erfolgte bie

feierliche @inroeit)iing be$ neuen 9ttjeinf)afenä mit bem $afen»

joflgebäube (jefct .$aupt$otlamt) in 5(nrocfenr)ett be$ ©rofeher«

*og$ fieopolb, ber @ro&f)erjoglid)en ftamitie. 3>ie ©tabt £ötn

^atte ju bem gefte eine Deputation unter bem Ißräfibenten ber

bortigen £anbe(8fammer Samphaufen gefenbet. Gin neuer

Dampfer mürbe M 90^?annr)cim'
,

getauft. Die ganje ©tabt be*

tbeiligte fid) lebhaft an bem gefte. Der ©au be8 für bie

inbufrrieöe (Sntmicfelung SWannheimS grunblegenben §afen$

mar fcfion im Safjre 1834 begonnen morben.

5m 3af)re 1835 erfuhr baä <3cr)ulroefen burd) (Eröffnung,

einer $eroerbefcfmle am 16. Auguft eine bteibenbe ©eretdierung,

mährenb ba3 3af)r 1840 bie ©egrünbung einer höheren Bürger»

fd)ule mit ficfi brachte. 2 Safjre barauf 1842 grünbete man

hier ben ©emerbeoerein.

Der gaid)ing ber 3af)re 1840 unb 1841 braute ba8

ÜKaSfenroejen burd) prächtige fteftjüge (<5t. Hubertus, Sinjug

äfaiierS griebrich II.) ju neuer (Geltung.

5m 3ahr 1840 murbe ein neuer großer griebhof (über

bem 9iedar) eröffnet, ber jefct auch ein Denfmal für Staxt Sub*

mig <8anb erhalten h at un0 ail f oem neuerbingS ein ßrema*

torium erriditet ift.
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ÜKit bcm ©eginn be« Gütertransport« bcr (Sifenbafjn im

3afjre 1844 fteigerte ftd} bet #anbel in größerem SWafeftabe.

3a^Iret^c §anbel«ftrmen entftanben, fo j. 33. aud) bic girma

Sacob $irfdj unb ©öf)ne. 2lud) bic ©c^ifffa^rt erhielt burdj bic

©egrünbung bet 9Jtamu)eimer T>ampffcf>(cppfc^ifffa^rt (^ebruar

1843), bcr ftclfon'föcn ©d)iff«werfte unb bcr Einführung

ber sJcerfarbampf)d)ifffahrt (Stpril 1843) neue Anregungen.

3n ben fahren 1850—52 gelangte bie neue Gasbeleuchtung

jur Einführung. Sluf Oberbürgermeifter 3ftei§ folgte 1852—1861

Oberbürgermeifter Ehnftian $iffene. 2Titt bem 3af)re 1861

mar bic Einwohnerzahl «Mannheim« über 27000, womit bie

höchfte giffer ber 33et>Ölferung«5af)l bc« 18. Saljrhunbert wieber

erreicht ift. 25on ba an id)ritt bie Einwohner$aht ununter*

brocken oorwärt« bi« $um heutigen Xage, wo fic auf 149000

geftiegen ift.

3mei Sßcvcine, beren SBirfen für ba« öffentliche ßeben

^Mannheim«, wenn aud) auf ganj oerfd)iebenen ©ebieten oon

'-öcbeutung würben, begrünbete ba« 3afjr 1867: ben „$auf*

männifd)cn herein" (11. Februar) un0 °cu „33abifd)e Stenn»

tjerein", welch (euerer burd) bie oon tr)m eingeführten Sttai*

rennen ba« oport«leben üftannf)eim« 511 glänjenber Entfaltung

brachte. E« würbe ben hier gegebenen SRanm weit überfdjreiten,

wollten wir alle Vereine, bie fict) im öffentlichen Seben 9J?ann*

beim« oerbient machten, hier aufzählen, ja nur einige SBenigc

!önnen wir bei ber glctchfam fieberhaften 93erein«thätigfeit in

Mannheim berüeffichtigen. 2Bie oiel j. ge]tf)ief)t hirötad)

auf bem (Gebiete ber SBol)Itt)ätigfett unb ber ©eietligfeit. $on

foldje ftmtde öerfolgenbcn Vereinen wollen wir noch °i e Üfwn

1814 au« bem Eafino unb bem SO/itfcum gebilbete Harmonie»

ge)efiid)aft unb bic „^Räuberhöhle" nennen, ioroie als wolil*

tl)ätige &eranftaltung bie ©rünbung bcr $eftalo^i> Stiftung

am 12. Januar 1846, bem 100. Geburtstag ^eftalojji«.

(Sin uncrmüblicher s-8erein«grünber war ber ^Iboocat unb

Sournalift ©uftau o. etruoe. 1845, bcm 3ab*e fetner lieber»

ftebclung nach Mannheim, foroie 1846 grünbetc er nicht weniger

wie brei Vereine : ben iöabcoereiu, ben ^olf«leieoerein unb ben

40'
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Xumoerein unb 1847 ben erften $lrbeitert>erein unter bem Xitel

„herein $ur ^örberung beS 2Bof)IeS ber arbeitenben Staffen.

"

1847 erfolgte nodj bie $rünbung beä Mannheimer Jrauen«

Vereins unb einer §anbmerferbanf. $)e8 beutfehfatholifdjen

Sßrebigerä Äarl ©choÖ'3 ©emeinbe würbe in Mannheim 1846

nur unter bem litel „herein ber Anhänger be3 Scip^iger

®laubenäbefenntniffe«" jugelaffen.

$>ie am 28. Sanuar 1778 t)aupti'dc^(tc^ burdj SacqueS

$rouin in Mannheim gegrünbete Soge „Äarl jur (Sintracht",

bte mit ber oon itjr abgezweigten Soge „Äarl Stephanie" buref)

ba$ furfürft(icf)e SRefcript oom 16 gebruar 1813 aufgehoben

würbe, trat am 19. Huguft 1845 unter Mitmirlung oon ©tabt*

birector Sofcpt) Siegel mieber fyeroor unb eutfaltete mit ben

weiterhin gegrünbeten gwei Dbb* 3eUow» Sogen, ber lUuguft

Samen-Soge unb ber Soge „Söilfyelm jur $anfbarfeit" big jur

(Gegenwart neue Xf)ätigfeit. $ie erfte Soge in 3)eutfd)tanb

beftanb fct)on 1737 in Mannheim.

$on Sßichtigfeit für ben $anbel Mannheims war bie 33e*

grünbung einer Söörfe am 26. Januar 1863.

2)er .^anbel fchmang fidj immer lebhafter auf unb er»

heijdjte neue große Unternehmungen ber Stabt.

Mannheim würbe jum erften Jpanbeläptafc 6übbeutfa>

lanba unb sum ©ifc einer großen Slnjat)! widriger 3nbuftrie*

jweige.

©eine glüefliche Sage an einer großen SBaffcrwelt, bie

ihre Hrme biö an« Meer erftreeft, liefe ben £>anbel f)ier ju

immer größerer üÖlütlje fommen.

2)a3 großartige, mit ©cf)iffen bebeefte Jpafengebiet giebt

am beften 3eugniB oon ben riefigen 3)imenfionen, bie hier ber

§anbel angenommeu fyat Mannheim befifct ben größten

^Binnenhafen $eutfd)Ianb3.

lieber ba£ Mannheimer ^afengebiet mit bei* ©inmünbung

be* 9cecfar3 in ben SR^ein giebt ba3 beigegebene *8ilb „Mann*

heim au3 ber SBogelperfpectiue" eine Ueberficht. £ie 93eficf) s

tigung ber großartigen, weit auägebehnteu §afenanlagen, bie

ca. 278,000 ha 28afferfläd)e umfäffen, beanfprudjt fchon eine
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Dampffcr)ifffaf)rt oon mehreren Stunben unb, fofern biefe ©e*

legenf)ett niefn* geboten, einen tagelangen Spaziergang, nm ba«

großartig bewegte 93Ub eine« auf's f)öcf)fte gefteigerten @üter*

oerfefjr« ganj 311 erfaffen.

Sttit ben ftafcnanlagen ift awr) ber grofje (Sentralgüter*

baf)nf)of oerbunben mit feinen Dampffratynen unb SSerfttyallen,

beffen 6cf)ienennefc fidt> in bie oerfdjiebenften Xr)etlc be« §afen*

gebiete« erftreeft. 3u bem fcafengebiet gehören: Der offene

SKfjeinfmfen mit Kaianlage, ber 2Rüf)lauljafen, ber obere .§afen»

fanal, ber alte 3otIf)afen, ber Berbinbung«fanal, ber ben Ber»

fef)r ämijdjen 9if»cin unb Wecfar abtuet, ber bereit« 1816 be»

gonnene 9cerfarfjafen r
ber Binnenhafen, foroie ber neue 3n*

buftriefjafen, an beffen Ufer ba« grofee @leftrisität«roerf ftefit.

Anfang« be« 3at)re« 1895 ronrbe ber Bau be« 3nbuftrie*

fjafen« begonnen, ber au« einer Umroanblung be« alten 3(ofe»

fiafen«, eine« alten 9tbeinarm«, in moberne §afenanlagen ent»

ftanb. Der £afen liegt jroif^en bem neuen SRfjetn unb bem

Sßerfar unb fein ©ebiet t)at eine Sängenau«befmung oon über

2 km bei einer Breite oon 1 km. Die SBafferfläcfje beträgt

682,506 (im. Dieie gltebert fid) in ben alten SRecfarlauf, ben

©infaf)rt«fanal unb ben bisherigen ^tofjfjafen. ^e Ufer oc^

Snbuftriefjafen« tjaben fiel) rafd) mit $abrifen bebeeft unb eine

neue SSett ber Snbuftrie erftefjen taffen. 1902 mürben bie

ftauotanlagen oollenbet. Die $tu«füt)rung be« ftafen«, bicie«

gemaltigften SSerfe« ber 2)iannf)eimer foafenbauten r)at ©tabt«

bauratfj 2ft. (Sifenlot)r mit ooHenbeter ÜJ?eifterfct)aft ber Dief*

baufunft beroirft.

©in weitere« große« ^afengebiet : Der Stfjeinaufjafen ent*

micfelt firf) auf ber anberen im Often liegenben Seite ber

Stabtgemarfung unb ber baran grenjenben ©emarfung Steinau.

3at)lreid)e gabrifen finb in ber SRätie biefe« neuen .§afengebiete«

angelegt morben.

3n ber oom Berfaffer biefe« Budje« im Auftrage be«

©tabtratt)« herausgegebenen ^ublifatton „Die Stabt 2Jiann=

heim" t)etßt e« über bie (Sntwicfelung ber Snbuftrie u.

n 9laty bem ©rgebniffe ber Beruf«säfjlung oom Suni 1895
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bejd)äfttgt baä £>anbetögewerbe na^cju V4 bec <9ejammtf)eit

aller gemerblid) bejdjäftigten ©inmoljner unferer ©tabt. $aum

ein anbetet s
#(afc uon ber @röße Sftannljeimä wirb woljl ein

)o tuetgeftatttge* (Gepräge ber einzelnen 3roeige ber fommeqieHen

Xijatigfeit aufauroeijen fjabcu, roic bie oberrf)cintfcr)c £>anbete;

metropole.

$cr STOenge nad) ift bie föu()rfof)le ber r)auptfäcf)Ueöfcc

£>anbeläartife( a#annt)eim$.

Söafjrenb ber 9iu&rfot)(enf)anbel in Stöannljeim ctft feit

(sinfityrung ber £ampfid)ifffaf)rt befteljt, ift ber ftanbel in

©etreibe weit älteren Saturn*, 3unäd)ft befdjränfte er fid)

freiließ auf ben ©jport ber (Srjeugniffe unferer engeren £eiinatt|,

waä fid) aber änberte, aU ba$ Sebürfnifc jum SBejuge aus*

märtigen (betreibe* eintrat unb fid) ftänbig öergröfeerte. 9ttann*

fyeim begann barauf ber ©tapelplafc für Sübbeut)d)tanb unb

bie Sdjmeiä su werben, Seit beginn ber 1870er 3at>rc befielt

birefter $erfebr mit allen ©etreibeprobuftionslänbern ber Seit,

neuerbingd namentlid) .mit SRufjlanb unb Rumänien. %n\ sJU)ein

beanfprudjt 2Kanut)eim faft bie Hälfte beä gejammten (Betreibe*

oerfef)r$ unb wirb im 9teid)e überhaupt nur t>on Königsberg,

Hamburg unb iöerlin übertroffen. ©3 ift bed^alb nie^t gu

oerwunbern, ba§ gerabe t)ier aud) bie auägejeidjnetften unb

umfafjenbften <£inrid)tungen 3ur fiagerung unb 33ct)anblung

be£ ©etreibeä (ßagerräume für natje^u 3 Millionen Sacf)

oorfyanbeu finb.

®anj ertjeblid) ift femer ber §>anbel in anberen fianbeS»

probuften wie §opfen, Sämereien unb SBein, nainentüd) in

Unterem s
Jlrttfct ift ein oou 3af)r ju 3af)r ftetgenber Umfafe

bemerfbar. (Sr fjat naturgemäß öor SlClem bie ©rgeugniffe ber

benad)barten 5Seinbejirfe s#fal3 unb 9lf)einf)effen, ber fjauptfäd)*

tidiften sJkobuftton3gebiete SeutfdjlanbS überhaupt, nebenbei

aud) bie jübeuropäifdjen ()panifd)en, italtenifdjeit) SBerfdjnittmeine

3um $egenftanb.

ßtne große 9luäbef)nnng fjat ber $anbel in Celjaaten

gewonnen, ber oielfad) im 3ufammenl)ang mit bem (Setreibe-

Ijanbel betrieben wirb.
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3n öejug auf ben Sertrieb unb bie ßagerung von

Petroleum nimmt Mannheim unter ben ©innenljanbel3plä&en

t>e« europaiföen kontinente ben unbeftritten erften Wang ein.

5Bon f)ter aus gingen bie erften (Sifternenmagen für ben JBafm*

tranSport in bte <Sd>roei$, f)ter würben bie erften Petroleum-

baifinS, auf ber Ijiefigen SBerft ba* erfte Sanfidjiff für ben

fltyein erbaut.

(Sine in jeber 33ejief)ung Ijeroorragenbe Stolle jpielt im

§anbel$t»erfef)r 2Jcannf)eim8 ber Xabat, maä um fo üerftänb*

lieber erfct)eint, wenn bebadjt wirb, ba§ bic ^auptfäd)licr)ften

beulten ^robuftion$gebicte ber genannten ftulturpflanje bie

babif$*bai)rijcf)e ^fatj, Reffen, (SliafcSotfyringen unb ba8 norb*

weftlidje SBürttemberg finb, üon melden alfo SUJanufjeim $iem*

ltdj genau ben SDtittelpunft bilbet. $lber nid)t allein für bieje,

fonbern aud) ^infic^ttict) ber au*länbi)djen ^rooenien^ ift

2)tonnf)etm ber midjtigfte ^ßfafe beä geftlanbeS, was jtf)on

aus ber namhaften 3oUeinuaf)ine (1895: 4 4071H5 ÜKarf)

fyeroorgetjt. £er Xabafgrofcljanbel beitfjäftigt basier 33 3'irmen

mit 393 s$erfonen unb fet)r erl)ebli<f)en Söetrieböfapitalien.

ißon s-8ebeutung ift audj ber .poljfyanbel 2JJannljeim$, ber

fidj luer für gauj 3übbeut)d)lanb concentrirt.

2)em gleiidjoerfauf ;Dfannl)cim$ unb feiner Umgebung,

foroie einem bon 3taf)r ju 3af)r an Öebeutung geminnenben

Raubet in SJcaft* unb $ud)tüiet), fowie in Sterben, bient ber

nadj allen $tnforberungen ber sJceujeit auSgeftattete, atigemein

als muftergültig anerfannte ftabtijd)e $ief)f)of, mit bem $ur

«ßeit eine großartige, mehrere SRiHionen foftenbe <2djlad)tf)of=

anläge oerbunben wirb. 3)ie fyier ftattfinbenben SStctj« unb

*ßferbemärfte, beionber« ber fog. 9ftaimarft erfreuen fid) feit

langem jdjon eine$ mofylbcgrünbeten, weit über bie ©renken

unjereä SaterlanbcS verbreiteten 9iufe3.

@3 beftet)t faft fein 3wetg be$ ©ro§= unb Kleingewerbes,

ber nid)t jdwn f)eute in unferer ©tabt Vertretung gefunben

ijätte.

Obenan ftel)t für bte Stobt Mannheim bte Metallverar-

beitung, worunter mieberum bie gabritation oon ÜRa)d)inen,

Digitized by Google



0-J2 Dcffcntlidjcö fiebcn. »crfe&r, fcanbcl unb ^nbuftric.

Armaturen unb bergt, fyeröorragt. §ier nennen mir junärf))*t

eine ber bebeutenbfteu beutfehen gabrifen lanbroirthfehaftlicher

SDtafchinen unb Sofomobilen: bie gabrif oon $einrid> £anj,

welche ihren ^IbnehmerfreiS in aßen europäifdjen ©taaten hat

unb zeitweilig 1800—2000 Arbeiter beiduiftigt, hierzu fommeu

eine gabrif oon @a3* unb SSafferteitungSartifeln, eine ©aä*

motorenfabrif.

©in eigenartige^ Unternehmen ift bie gro§e ©piegelmanu»

faftur auf bem SBalbhof, melche im 3afjre 1854 oon einer

franjöfiicf)en (auch ju ©aint ©obain, ßtjaunn unb Giren an*

fäffigen) ©efeüichaft am Ufer beä bamals bort oorbeifließenben

Mtyüiä gegrünbet rourbe. Diejelbe bcfdjäfrigt ca. 600 Arbeiter,

roeldje faft oollftänbig in ber trefflief) eingerichteten SBofmungS*

folonie ber gabrif untergebracht finb.

9lod) tjertjorragenber ift im SBtrtr)fc^aftdgebiete 9J?ann*

heims bie d)emtfcr)e 3nbuftrie oertreten, gaft jebe ber baju

gehörigen 23etriebSftättcn gemährt tninberten oon Arbeitern SBe»

idjäitigung ; barunter bie größte garbenfabrif ber ffielt, bie

„iöabiiche Anilin» unb ©obafabrif in £ubtoig$haf«n-

3n jroeiter SReihe oerbienten bie ©tabliffements beS „Ver-

eins chemischer gabrifen" in SBotjlgelegcn unb iföeufchloB, jene

auf ber 9ihe <nau uno *m SBölWjofe unb einige gabrifen im

engeren ©tabtgebtete SRannhcimS ©r.oäf)nung.

gür bie Verarbeitung oon Gummiharzen beftehen in

Mannheim jtoei unb in sJkcfarau ein betrieb mit zujammen

1000 Arbeitern.

©ine ber ätteften unb größten $apetenfabrifen (@ngelf)arb)

Deutjcf)lanbS mit 250 Arbeitern pflegt ben ©jport ihrer $ro*

bufte, oon ben einfachften bis ju ben feinften ßeber- unb ©oll*

artifeln, nach allen iiulturläubern.

Drei umfangreiche betriebe in 2öalbt)of unb föecfarau be»

faffen fich mit ber Jperftettunt) oon $anf», Jöaumroott' unb

Drahtfeilen, ^auptfäd|lict) für ben söebarf ber ©dnfffahrt,

glöjjeret unb majchinellen ^Betriebe.

Die $olzoerarbeitung zählt bie bereits au anberer ©teile

ermähnten bret großen §obeltoerfe unb bie 3eU|tofifabrit
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Salbrjof. Xiefelbe, ber größte cjiftierenbe ©etrieb biefer Strt,

probiert täglid) 2500 Rentner fettigen troefenen 3cßftoff.

2)ie Söiererjeugung 9Hannf)eim$ unb beffen Umgebung fjat

in ben testen Xejennien einen gerabe^u riefenfjaften Sluffdnuung

$u öerjeidjnen. Sie rotrb mit geringen ?(u$naf)men oon SIttien»

geieflfcrmften betrieben, roeldje über grofce Kapitalien üerfügen

unb fid) attmätjUcf), allerbingS in erbittertem Kampfe mit ber

auswärtigen ftonfurrenj, ein immer weitere* Slbfafcgebiet ju

fierjern mußten. Xie Brauereien in SWannfjeim probujierten

4. ®. 1896 28 377 000 ßiter.

Ter au§ einer gufton mehrerer grö§erer beutfdjer #on»

furren^firmen entftanbene „SBerein beutjdjer Oelfabrifen" [teilt

in 2 hierorts gelegenen (StabliffementS ^Pflanzenöle für Speife*

unb geroerblidje 3roecfe rjer; eine Spezialität ber rjiefigen

^übrifen bilbet ba3 SRicinuSöl, baS Ijier allein in Deut)fr)lanb

f)ergefteflt wirb.

Slucb eine öffig» unb 2 Gt)ofolaben»gabrifen befinben fid).

am $lafce, in feiner Umgebung 3 ftof^ueferfabrifen unb

mefjrere 3"^rraffinerien, baoon eine inmitten ber Stabt.

Xafe ein fo f)ert)orragenber bcutfdjcr XabafrjanbelSplafc

mit einem im Xabafbau io reiben §interlanbe auef) eine ferjr

crt)cblicf)c Gigarren* unb Xabaffabrifation befifct, ift faft felbft-

öerftänDlid) ; in ber Xfjat finb in 2Jiannf)eim allein, bte aus*

roärtigen gilialcn als befonbere Setriebe betrautet, 116 2ks

triebe mit runb 5000 Arbeitern, roelctje im Manzen aflroötfientlid)

10 9J?iHionen Stücf Sigarrcn anfertigen.

Daö polngraprufcfje ©eroerbe ift in ÜJJannrjeim fet)r ftarf

entvoitfelt. (£3 befterjen ruer mel)rere Sud)*, Äunft* unb 9lcci»

bcnjbrutfereien größeren unb fleineren UmfangS, bie mit ben

mobernften Einrichtungen auägeftattet finb. 3n beren üßerlag

erfdjeinen 6 Xageäzeitungen, 2 SBodjenblätter, 7 ^ad^eitfchriften.

Einige berfelben befaffen fiel) aud) mit bem $rutf üon ißerlagä«

roerfen.

?luf bem ©ebtete beS .§anbe(3, ^crferjrä unb GJeroerbeä

ift, roie fd)on gejagt, feit ber ötünbung beS beutfdjen 3fteid)e6

ein ungeheuerer 2luffd)roung gu tjerzeidjnen. Scfjon 1870
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mürbe bic 9^^etnifcyc Grebitbanf unb ^rjpothcrenbanf unter ber

Seitung be3 2lltoberbiirgermeifter$ S^ciß gegrünbet, roeldje fid)

an 3tette bee" ehemaligen 3roei6räcfijdjen Calais ein pradjt-

trolle» ^aue" erbauten. (Stffjarb, baä befanntc §aupt ber

nationalliberalen Partei SBabenS, trat in bie Direftion ein, ber

er jefct al« öanfprafibent oorflerjt. 3m 3af)r 1872 würbe ber

neue §auptbarmf)of Beenbet. 51m 15. Sluguft 1875 mürben

bie großartigen neuen Ipafenanlagen auf ber 9JIüt)lau im ®ei-

fein be« ©roi#er$ogS unter großen geftlidjfeiten cingeroeifjt.

Die ^anbeUfammer, beren ^räfibent aud) ber fjodjocrbiente

ftriebrid) ßauer war, befam eine ftet« roadjjenbe öebeutung.

1871 rourbe 9Jcorifc fienel ^räfibent, Stopfer SBiceprafibent:

1876 mürbe Töpfer sunt ^räfibenten gerollt. 3hm folgte 1879

<ßh- Diffen*, btefem 1902 Victor Senel. 3m 3af)re 1881

mürbe bie gerni'prechanlage gejdjaffen. Die griefenfyeimer 3nfel

iejog man 1895 in bie Stabt Sttannfjeim ein. Da» SBebürf*

nift nad) ftuäbeljmmg beä ©tabtgebiete« im Horben führte jur

©tnüerleibung beä Dorfe» Ääfcrtrml mit ber gabriffolonie

ÄöaCbr)of # loeldie am 1. Januar 1897 00lI30a.cn rourbe. 3m
iDfren rourbe bie Stabt burd) ©inocrleibung be» Vororts ftetfarau

oergrößert

Die größte Untern er)merin ift in bie[er $eriobe bie 8tabt

felbft. «Sie r)at burcr) Anlage Don ganzen Ätraßcnjuftemen

9taum für eine 3tabterroeiterung in allen Dichtungen gefct)affcn

;

bie <Sd)roe&inger $or)"tabt, bie 9cetfar«93orftabt (
ber 3ungbufch,

ba» fog. $idenüiertel, ber Sinbent)offtabttr)eil #
ber tfaijerring

finb in biejer ^eriobe gang ober gum %\)ti[ entftanben. Der

Unternef)mnng»gei|t ^rioater, namentlich be$ ß omnterjtenratrjS

<£ngelf)om, ber bie ehemaligen iöaum|cr}ulgärten oon ber

Domänenoerroaltung, ba»
1

©ontarb'fdje ($ut oon ber eoangelifef)en

ßoHeftur taufte unb in ißaublöcfc umroanbelte, griffen förbemb

mit ein. Die ©tabt ualjm am 12. 3uli 1873 baS ©aäroerf

in eigene Verwaltung unb baute ein neue»; fie fanaltfirte bie

Wetfaruorftabt 1876 unb beenbete ein Siaualpuuiproerf bieafeitS

beä Stedar»
1

in K 9 im 3at)r 1878; fie jci)uf bie ftäbtiidje

Mbfurjranftalt burd) Uebemaijme eines ^rioatuiitcrnel)nienö 1881
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unb eine ftäbtifche gernfprechanlage für ben SBerfehr ber

ftäbttfcf)en 53ef)örben unb Slnftalten mit etnanber im gleiten

3af)r. ttm 21. Slpril 1888 mürbe bie SBafferteitung in 93e=

trieb gefegt. 3m felben 3af)r begrünbete bie Stabt jur Unter*

Haltung ber ftäbtifdjen Ötartenanlagen eine Stabtgärtnerei mit

einem Schutgarten.

3m gleiten 3aljre mürbe ein $analpumproerf $ur ©nt»

roäfferung ber sJcecfaroorftabt gefRaffen. 3m Slpril 1891

begann man mit ber Slufftellung ftäbtijcher 2lnfd)lagfäulen.

1 893 rourbe ber tfoiafenftatt, ein häßlicher Hnbau am Sd)lofc,

unb bie benachbarten sJtemijen abgebrochen, um eine freie $er*

binbung ber Stabt mit bem ^ilientncrtel an ber ©Umarcfftrafee

unb bem Öahnf)of herjufteüen. (Sine ganj großartige Unter»

nehmung ift ber Sielbau, buref) ben all bie Stabtthetle ent*

roäffert mürben, meiere nicht jehon ein tfanalfnftem Ratten. 3m
Sluguft 1894 mar ber Sielbau ber inneren Stabt beenbet.

Diefe Anlage führt gu ben anberen Wnftalten, rocldie jur

33efferung ber C^efunb^eitdüer^ältntfic unb ber Sicherheit megen

errichtet mürben. 2lm 24. ^e^ember 1876 rourbe bie ftabtijdje

2Bafferroef)r geidwffen unb im ÜJJai ein Ortägeiunbheitärath

eingeje^t. 1892 baute man $roei $8olf$braufebäber in ber

Schroefciuger ^orftabt unb ben sJietfargärten. 3m 11. 3anuar

1892 rourbe ber großartige Siehhof eröffnet, mit roeldjem jefct

auch *iu grofeer Schlachthof oeibunben ift. SBejonber* rühmlich

finb bie "ißarf» unb ©artenanlagen, ßnr iöeaufficf)tigung aller

biejer Anlagen, roie ber Stabtgärtnerei unb ber lanbmirtl)»

jchaftlidjen betriebe ber Stabt rourbe am 6. S*0*110* 1890

eine ftäbtifche Shilturfommiffion eutgefefet 9cun entftanb ber

23i$marcfpla& mit feinem Springbrunnen 1890, bie Anlage am

SBafferthurm 1892, ber sJio|"engartenparf unb ber $arf im

Sdjuifentod), baS ber Domäne abgefauft rourbe, 1894, bie ©e«

Pflanzung beä ^arabeplajjeS 1895, cublicr) bie Anlage be3

Uebergangä nach ocm £inbenhofftabttt)fil.

Öefonbere Sorgfalt roibmete bie Stabt ben Schulen. $5ocf)

blieb bie Erbauung oon neuen Sd)utt)äujern faft immer hinter

bem Sebürfuiß jurücf. 1873 rourbe baä $Bolt*)d)ulhau$ in
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K 2, 6 gebaut, 1874 ba3 im neuen ©tabttheit übet beut

Wecfar 4. üuerftrajje 4. 2lm 7. Hprtl 1874 würbe ein Sieftor

an bie ©pifce ber gemifchten SBotfSjchulen gefteöt. Wm 27. 3uli

1875 rourbe bie ftäbtifche ©chulfommtffion gebilbet, am 1. Sluguft

1876 ein Drtßftatut für ba8 @rof}her$oglicr)e 3nftitut ent«

morfen, baS am 29. Dezember 1876 unter bem ©hrenproteftorat

ber ®ro§fjer$ogin in ftäbtifc^en ©efifc überging. Oftern 1885

fouitte man baS $Bol?8fcf)ulhau3 in K 5 begehen, ©eit bem

1. Hpril 1880 finb in 33aben auch weibliche Se^rhäfte im

(Siementarunterricht geftattet. 1889 mürbe ba3 gro§arttge

griebridjsfchulhauä in U 2 beenbet, im folgenben 3afjre ba*

Suiienjd)ulf)au3. %m 1. Sftobember 1892 erfolgte nad) langen

kämpfen bie Hufhebung be$ 93off3fa)utgelbe$. $>afür murbc

für biejenigen ©cf)üler unb Schülerinnen, meiere eine über ba$

Elementare etwa« f)inau3ge^enbe ©djulbilbung genießen wollen,

eine iöürgerfchule eingerichtet.

Unterbeffen mar oom Stealgnmnafium eine Üteatfcfjule o|nc

Satein abgezweigt roorben, für meiere ein Prachtbau am
1. ©eptember 1893 fertig geftellt mürbe. 2)ie Schule ift jefct

jur €berreal)d)ule erhoben morben. SIm 1. Oftober 1894

rourbe bie §ilba|rf)ule „über bem Stedar" unb sulefct bie 2KolI*

jdjule in ber ©cfjroefcinger Sorftabt cingeroeifjt."

©ine Krönung be» ÜßerfehräroefenS ber ©tabt fanb 1902

burtf) Eröffnung ber eleftriften 93afm ftatt, eine meiftcrt)afte

Einlage $irector Somit«.

Herfen mir noch ci,lcn auf °i c Sehörben, bie ihre

Straft für ba« 2öot)t ber ©tabt einfe^en, fo höben mir etroa

folgenbe« ju bezeichnen.

21U ®roBh. 2anbe«fommiffär folgte au ©teile be« im

3at)re 1900 oerftorbenen ^reiherrn Siübt oon Gollenberg Ober*

regierungSratf) Slteranber ^fiftercr. 3m gleichen 3ahre mürbe

®ef). SlegierungSrath Sbmunb Sang SBorftanb be« ©e^irfS«

amte«. 2113 Oberamtmänner fungirten in biefem Söhre Dr. Suca«

©traufc, ber injroifchen in ba« SWintfterium nach ÄarUruhe

berufen rourbe, unb Oäfar ©d)äfer, ber jefcige ^olijeibireftor.
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£>a8 Diftriftä-ttommanbo ber ©enbarmerie bat 2Rnjor ßubroig

(Erobert inne.

3)er Verwaltung be3 9Reid)e$ unterftefjen bie 9teid)$poft,

baS Xelegrapfjenamt unb bic SReicfjSbanf-^auptftelle.

$)a3 Oberhaupt ber 3u[tiabef)örben in Sföannljeim ift ber

^röftbent be3 ßanbgeridjt« ©uftan ßfjrift, ber Vorftanb be$

ginanjamte« ginanjratf) Sfjeobor SBtlfenS.

3)ie ©rofcf). (SifenbafmDerroattung unterftetjt bem Plegie*

rungSratfj H. ©aifci'ef).

?ll3 ftommanbant ber &gl. preufeifdjen ©amifon würbe

Oberft toon €>ped)t naef) 2Jcannf)eim öerfc^t.

%n ber <3pifce ber ©tabtoeriualtung ftetjt ber ©tabtratf),

gebilbet öon Cberbürgertneifter Dtto 93ecf, ben Vürgermeiftern
s£aut Stöartin, Robert bitter unb Sbuarb üoii ^ollanber, ben

8tabträtf)en §erm. Harber, Subro. 33aro, ©ruft Vaffermann,

3oj. ©attenftein, <®a\i)d) t Sluguft ^cnjel, Sluguft Xree**

baef), Sllfreb £uttenf)öfer, Gon. Jenbel, Vernl). 3o*f)ag, gran^

tfreutag, $arl ©rofj, Gtjrift. öenj, Vernfarb §erjd)el, ftrifc

:pirid>f)orn, C£t)rift. fteffetyeim, &d). fibroenbaupt, Val. Crtf),

s#etcr ^ßfanj, fteinrief} 9tau, 3af. Deibel, Salin Stern. 2er

Vürgcrau§jd)ufe bcftct)t aus !»f> 8tabtüerorbiieteii.

£>ie Häupter ber ittrdjengemetnben in 9Jiannl)eim finb:

8tabtbefan 3ojej Vauer (ßribiidjöflidjeS $ecanat, fatty. 8tif-

tungSratf)), £efan ©uftao Slbolf
v
Jtutff)aber (Söangeli)d)*prote«

ftantifefte^ Xecannt unb 6tabtpfarramt), Stabtpfarrer SBttyelm

föifoig (Süang. ilirdjengemeinberatt) >, etabtpfarrer Gfyrtftian

(?lltfatf)oliid)e ($emetnbe), s#rebiger ®eorg Sdjneiber (giei=

retigiöfe öemeinbe), Tl. Sterfetmadjer (8tabtrabbinat), Cber»

rat!) 2Rar. 8totff)eiin (Snnagogenratf)).

$>en Verfef)r mit bem Sluälanbe vermitteln 2f> ftonjulate.

Von ben jur görberung oon ftaitbcl, ©eroerbe unb ßanb-

roirtf)jd}aft gcgrüubete« Snftituten, Vereinen fommen :t. 31. in

Vetradjt: $ie $)anbeUf(immer für ben ttreis Sflmmneim: ^räfi»

beut bis 1902 ber in bieiem 3al)re nerftorbene ftommerjien»

ratt)
s$f)ilipp Offene, feitbem Äommcr^ienratf) Victor ßenel;

Secretär: Dr. O. SntmingbauS. lue Vörje: (®roBf). ftom*
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miffäre: 9Winifterialratf) ^fiftcrer, ffiegierungSratlj Sang: ®or-

ftänbe: Smil .'oirfcfi unb £onimer$ienrotf) 5Bilf)elm QeiUx).

Son beu 3cf)ulcu bcr Stabt iRannfjeim nennen mir:

©roßf). ©ömnafium (Director: §ofratf) £aug), ©rofeb. 9Keal*

gnmnafium (3)irector: SSilf). ftöfyler), ©rofcf). Dberrealfdjulc

(Director: Öermann $oie), OJroferj. 3nftitut unter bem ^ro*

teftorat bcr ©rofcberjogin Sutfe ($orftef)erin : 3rl. StrecciuSV

Stöbt. Ijöfjere äWäbdjenfcfiule (Director: nad> 9R. SBaHefer

$rof. föamme*), ©eroerbefcrjule (SRector: S. ftertb), Ingenieur«

fdnile ($irection: $aul SBittiacf), bie ©ärger« unb SolfS*

fdjulen: (Stabtfdutlratf) ©icfinger), Stfibtifcbe 8tf)ifferftf)itle,

©rofef). £>ufbeftf)lagid)ule (SBorftanb: «ctertnarratb Jucfi*).

ftatjlreid) finb in 9Hann!)eim bie ©anfinftitute, öon benen

ftcf» mehrere in fieroorragenb fdiönen ©ebäuben eingerichtet

(jaben: $ie 9*r)eintfcf>c (Srebitbanf unb §t)pott}efenbanf, bie

Sabine 33anf, bie Cberrtjeinifcbe 93anf, bie 9Wannf)eimer ©anf,

aWannfjeitner ©ewerbebanf, $fäljifd)e 33anf, Dreäbener 33anf,

<Bübbcutfct)e 93ant unb mehrere anbere ©anffirmen (SB.

Sabenburg u. Sölnie, 2. frorjenemfer, ©tngenrotf), Soljerr

u. (So. u. %.).

SBid)tige $anbel$t>erfef)r3inftitute in 9Jiannf>etm finb:

9Jcannf)eimer ^ampfi^lepp^ifffatjrt^geieöfcfjnft, äRannfjeimcr

Sagerf)auSgefeflfcr)aTt, iöabiftfie StftiengcjcHfcfiaf t für 9tyeinitf)iff*

fafjrt unb Seetransport, bie 2flannf}eimer Sifte bcr ftöhttjdpn

unb Düffclborjer foroie ber 9cieberlänbiitf)en £ampfftf>ifffof)rt$=

gefellfcf)aften u. a. m. frieret fotnmen oer)d)iebene SSerjidjerungS»

cjcfcllfcr)aftcit, 3. SB. bie 2J?anuf)eiiuer Serfid)crung8gefenfcf)aft,

bie kontinentale $erütf)erung8gefellid)aft, Ü3abijdie <Sd)ifffaf)rt3«

unb silffefuran^ ©cjeflicrjafr, 58abifcr)e 9?ücf= unb ÜJcitoerficfte*

rungögefetlfcftaft, bie GaScooerficrjerungSgefeflicfiaft „Jus et

Justitia".

Die beruflidjen ^ntcrcffen vertreten baS Arbeiter* 8ecre»

tariat, ba# 9ureau ber fatfjolifdjen ^rbeiterbereine, ber aflge»

nieine ftabrifantenoeretn, ber ©etoerbeoercin unb foanbroerfer*

oerbaub, herein babifdier ^inan^beautten, ^af)(reicr)c ftaufmfin-

nifd)e Vereine (bamutcr ber neu gegrünbete herein roeiblidjer
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^tngeftellten), ber&audbefifeerberein unbüttietherberein, bieBäefer*

unb Jleifcherinnung u. f. m. u. f. ro. (Sine f)ertoorragenbe

Stellung unter biefen Bereinigungen nimmt auch ber Sanb*

mirthfchaftliche Beairfäberein ein.

Die Slufjä'hlnng ber bielen Bereine für ©efefligleit, Sport

u. f. m. hier anzugeben, mürbe ju meit führen, fie alle tragen

ber bemegten, reichen SebenSentfaltung 2Jtannheim3 ba$ irrige

bei. Sieben zahlreichen Unterftüfcungäbereinen, Äranfenfaffen

93. bem 9Jcebtcinalberbanb unb bem bon $ran$ Xtjorbecfe

gegrünbeten „9tcuen ÜHebicinalberbanb") entfalten eine grofee

3af>l non Bereinen für gBofjftfyätigfeit ihr ebleS SiebeSroerf.

."piersu gehört aufeer ben fachlichen Bereiuen ber ftrauenberein, ber

Berein Änabenhort, Berein für ßinberpftege unb baS $u grofeer

Entfaltung gelangte, unter bem ^roteftorat ber ©rofeherjogin

ftehenbc Söchnertnnen^jnl (^räfibentin : 5rau Oberbürger*

meifter Becf, birigirenber Slrjt: SJcebicinalratf) Dr. ÜJcermann).

Die freimillige geuermetjr, 1850 gegrünbet, feierte bereit*

ba« Jubiläum ihrer 50jährigen, hilfreichen Dptigfeit ((Jörn»

manbant SSilhetm (£lj). 9ceuerbing£ mürbe aud» eine Berufe

feuermetjr bon ber Stabt eingeführt

Die politijchen Parteien bertreten fotgenbe Bereine: Der

9cationalliberale Berein unter bem ©hrenpräfibtum Äarl (Scf*

Ijarbä unb unter ber Settung (Srnft Baffermannä. Der

SDcännerberein Zentrum (Borfi&enbe: 2Hechanifer tfönig unb

^tmt3gericf)tsbirector ®iej}ler). Der Demofratijche Berein (Bor*

ftanb: 20. tfulba, 3. 2Jcainser, (£. Böget, Binc. Bccfer u. tf.i,

ber freifinnige Berein (Borftänbe: 211fr. DuttenhÖfer, Dr. •&.

Stern, ß. Hagenau, Dr. ©erarb, Dr. (£. SSeingart, ßöroen*

haupt u. %.) unb ber So^ialbemofratijche Berein (Borftanb:

(5. (Sichhorn). Die Unteren Bereine legen eine furje ISr«

mähnung ber 2Bal)ten $um 9teicf)£tag nahe. Slbgeorbnete für

SDcannheim maren feit 1870 Samen, ftopfer, W^PP Dtffetn'',

(Srnft Baffermann unb Muguft Dreesbach.

3n ben legten 'JO Sahren ift ba* fd)on in früheren

Reiten in bie ®efcf)icfe DeutjchlanbS eingreifenbe politische Öebeu

^Mannheim* rege geblieben. &udj für anbere SBahlfreife mur^
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ben i« ben legten Qtitzn $erfön(td)fetten au$ SftannljeimS

politifdjen Parteien tjerangejogen, fo mar SRedjtSanroalt (Srnft

©offermann in 3cna geroä()It roorben, ßanbgeridjtSbirector STnton

3efjnter rourbe in ^o3badj*£auberbifd)of2l)eun, föebacteur (Smil

(5id)frorn in ^for^etm geroäf)tt. Sßräfibent beS $Reid)3tag$ mar

eine 3ctt(ang ber in SDfannljeim als ßanbgerid)t3birector tfyättg

geroefene greiljerr t>on 93uoI.

(£$ ift f)ier nict)t ber 9iaum, um auf ba£ potitifdje Partei*

leben in 9Jfannt)eim be£ 9täf>eren einjugefjen, ba8 mürbe, rote

bie fpejietten €>tabtangetegenljeiten überhaupt, für jebe« 3af)r

bie Sbfaffung eines ganzen SBanbeS nötfyig machen.

2)odj feien f>ier einige ber tt)ätigften Sttitglieber ber Per«

fdjiebenen Parteien namhaft gemalt. 3n ber nationattiberalen

Partei roirften in f)eroorragenber SBeife ber fdjon genannte

8taat3minifter 9luguft fiamen (geft. 1895), bie Verdorbenen

ßommerjienratfi Börger unb gran3 £f)orbetfe; SBanfprafibent

$arl Scftyarb, unb ©tabtratf) (Srnft Vaffermann, ber mit frifcfjer

Sraft eine Verjüngung ber nattonalliberalen Partei anbahnte,

loroie bie *ßrofefforen Subroig 2Hatf)t), 2tug. $el)ngt)e( u % m.

£ie (5ommersienrät^e ^ilipp Offene, gerbinanb <5cipio

unb $art SRetö rourben t»om ©rofjfjerjog in bie erfte Cammer

berufen, roäf)renb Sommer^ienratf) $arl fiabenburg unb ÖJeridjtS

präfibent $lnton Vaffermann Sttttglieber ber 2 Stammer roaren.

grüner roaren SanbtaqSmitglieber bie Demokraten 3- ^ß.

(SidielSbörfer, grb. ©djneiber, tfrebä, ftopfer, (Stier, fteinrtd)

bon geber, roelcrje fid) jugteid) aU Häupter ber 2>emofratifd)en

Partei in SRannfjeim fjertrortfyaten. freute finb bie güfjrer ber

2)eniofratifrfjen Partei @tabtt)erorbnetcr*Vorftanb Subroig gulba,

tfarl Söget unb 3- Ütfainjer. 9lud) ber furnier) beworbene

potitifdje föebacteur ber granffurter 3^itung Dr. 3ofef ©tern,

ber Verfaffer be$ VudjeS „Runter ben Gittern", gehörte eine

3eit taug biefem Streife an.

3u lefcter 3cit l)at fid) aud) bie SentrumSpartet unter ber

gütjrung bc3 9lmt3gericf)t3birect0r3 unb SanbtagSnbgeorbneten

3ofef ©iefjler, beS 2anbgerid)t£birector$ Wnton 3c t)nter ' ocr

Stabträtfje föönig unb 9tau u. ftärfer entfaltet.
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2$on beu güfjrern ber neuerbing« begrünbeten ^reifinnigen

Partei feien fjier bie Stabträtlje Dr. Stern unb 2llfreb Sutten-

höfer genannt.

Sin ftarfeä ^nrooc^fen hat bie foaialbemofratifdje Partei

p »er^eichnen. <Sie eroberte fid) in ben Ickten 3al)ren mit

Muguft 35ree3bad), 9*übt, Gramer unb ®ei£ bie SanbtagSman*

bäte unb, mit Stabtratf) Sluguft SreeSbadj auch baS !Retcr)ö=

tagSmanbat.

5ür bie ftäbtifchen Angelegenheiten roirften nod) aufcer

ben oben genannten Stabträthen Stabtratf) 9#ar. Stotfhetm,

bie Stabtöerorbnetenoorftänbe ®. Selb, (5. Hagenau, 2B. gulba,

^feiffTe unb grifc ßömenhaupt, bie Stabtoerorbneten Sinti

Mauer, (£. ©riefer u. 8. m.

Sie ba§ politische unb öffentliche l'eben Mannheims *um

SluSbrucf bringenben Wettlingen finb: $er Mannheimer ©eneral»

anjeiger, fo vereinigt mit bem Mannheimer Sournal, refp ber

ehemaligen Beitung ocg Öürgerhofpitalä ((£f)efrebactcur : Dr.

£>arm$, Verlag: Dr. §aa$'jd)e Srutferei), Sie 9leue $abifd)e

ÖanbeSjeitiing, 1871 aus bem Öefifce »on Sohanneä Sdmeiber

in beu iBertag ber Mannheimer ^ereinSbruderci übergegangen

•(^olit. töebacteitr : Dr. ©erarb), Sa§ Mannheimer Tageblatt

(Ghefrebacteur : 3ean sJüd)urb, Verlag 9J?ay §af)n & (£o.),

£a$ SReuc Mannheimer ^olfsblatt ((Shefrebactcur :
s$aul

^eige, Verlag 3ean ßhemm) mit „Stabtbaö" (SRcb. foeinrid)

llnger), Sic „
s-8olf*ftimme" (6^frebacteur : ßmil Sichern,

Verlag Mannheimer Slftienbriitfcret) , Sic SBabifd)>^fä(jiid)c

^olfö^eitung (Rebacteur: 2$. Werfer, Verlag Mannheimer *Ber*

ein3brurferei).*)

2Bcfentüd)e Stiftungen rourben ber Stabt gu Don

ben fog. roeltlidjen feien angeführt u. 21. biejenigen oou Sattib

*) 3ioii Ütcrlagsbndjljanbtungen nennen toit bic ltMH gegriinbetc

2>crtag*bitd)()cmblung 3- ^enS^cimcr, bie früheren Berlage uou $etnrtd)

#off, ^ricbrtd? ^affermann. £ie ans bem 18. Soljrljunbert ftammcitbc

S3ud)I)anblung non XobiaS ßöffter war früher mit einem berühmten #cr=

lag oerbunben. SBeUcre SJudjbanblmtgcn fmb biejenigen uon ^rocfljoff u.

2d)it>albc, 3nliuö fcermann, ©rnft SUciter, ÜReinnid), JPenber.

Oder, ®tWd)U ber atabr^annbriin. 41
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unb Jeanette Slberle, % 83en$bad), ö. ©ufd), ßarl (Jctyarb,

Jyricbr. unb 9J?arie (Sngelljom, ß. §oljenemfer, griebofine

^artogenfis, 9JJatf)ilbe $?afc, grl). ö. §öüel, SÄorifc unb Äaroline

fienel, ©eligmann, Suite unb fieopolb Sabenburg, (Callenberg,

5), Oppenheim, griebricf) Steife, Äarl Steife, $atiib 28ad)enf)eim,

gamilie SBeSötn.

Slug folgen futgen Ausführungen unb Slufääljlungen ifr

jefjon met über bie rege ©nttoicfelung ber ©tobt ju entnehmen.

Huf bie bauliche (Sntmicfelung ber ©tobt fommen totr nocf>

foäter au§füf)rlidjer gu fpredjen.

§ier fei nur noef) berjenigen 9Känner gebaut, bie in ben

legten breifeig 3af)ren ben $luff$nmng ber <5tabt in mefent-

licfier unb tyerborragenber SBeife leiteten: ber beiben Ober*

bürgermeifter (Jbuarb 2HolI unb Otto öetf. $er 1896 ber*

ftorbene Oberbürgernteifter DJ l o 1 1 roibmete ber <5tabt 9J?annf)eim

feine fleißige, forgfame Sfjatigfeit bt« au bem Saljre 1891 r

unb f>at ber 8tabtentmicfelung eine oorjüglic^e ©runblage ge*

fdjaffen.

$ann folgte i§m Oberbürgermeifter ©e<f. 3)er grofee

Sluffämung ber ©tabt, ber mit bem ganjen Sbfänttt biefeS

.

93ud)e8 su fd)ilbern oerfudjt roirb, Ijat unter ber ©tabtleitung

Otto Setfg feinen §öf>epunft erteilt, unb e8 ift bie freubige

©emifeljeit gegeben, bafe fic§ bie ©tabtenttoicfelung audj fernerhin

auf biefer §öf)e erhält.
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XXXII

lDiffenfd?aft unfc Kunft im

19- 3at}rl}un£>ert.

s
)ltüt Sammlungen — Karl ©djimper — &arl o. $raiß, ber (Srftnbcr bcr

„Xraifine" — Sngenieur SBittiam ftarbcö) — Sßrofeffor $?einrid) Störntann

unb bie fcanbet&arabemte — «eue SfunftpfCege— 3>ic SJhiftf— Äart SWaria

oon SBeber — fceftor »erlio* — Ulbert ßorfcing — «intens ßadmer —
iütoftfcSSereine — Äammcrmuftf — Scan ©erfer — SHdjarb SSBagner —
$tc ftapettmeifter Säty, ftifdjer, SBeutgartner— 3ntenbantcn — Dr. Sluguft

«affermann — ©efcttfdiaftlicfje Girfel — ttittetatur — 2Mcrci— «ereinc.

Wtk Ä unft unb SBiffenjdjaft ^atte im 19. Sahrfjunbert

ganj anbete kämpfe ;,u befielen als in ber vorangegangenen

3eit. Kriege unb SReoolutionen brängten mit ihrer äußerlichen

Äraftbethätigung bie auä bem Innern fchaffenben fünfte unb

SBtffenjdjaften lange jurücf. dennoch ließ eä fidj $arl Jrieb*

rieh nicht oerbrie&en, biefen ©etfteSmächten alle ihm nur mög-

liche görberung ju Xtyii werben ju laffen.

Um für ben iöerluft ber Sammlungen ben Mannheimern

einen @rfa$ ju bieten, begrünbete $arl griebrid) bie @rofe-

herzogliche ©emälbegaHerie. ©r erwarb $u biefem 3w ^cfe im

3ahre 1H03 bie ©ammlung be$ ©rafen Suchefi in Neapel, be*

ftehenb au$ 256 ©emätben, für ben ^reiS oon 61,000 ©ulben.

1 1,000 (Bulben gelangten fofort jur Slu^ahlung, toäf)renb baS

Uebrige bem ©rafen aU ßeibrente oon jährlich ju $ahlenbeti

5000 ©utben auggemacht tourbe. #u biefer Sammlung famen

41*



644 SBiRenfaaft unb ffunft im 19. 3a&rt>unbcrt.

nod) einige Üiemalbe auä ber Äofleftion &lein (1810, barunter

ber $opf oon Hubens), unb bie nod) borfjanbenen tiefte ber

furfürft lief) pfäC^tfc^en ©allerie. £tc ©rofcf)er$ogin Stephanie

fc^enfte 1811 ein großes öJemälbe bon $)iepenbecf „Sie 3kr=

mäf)lung ber Ijeiligcn Äatljarina". Später würben ber Samm*

hing bier Slltargemätbe aus bem tölofter 2id)tentt)al einber=

leibt, ujafjre perlen ber ©allerie unb eine Sfteitie anbercr Silber

(16 barunter oon babifdjen 9Kalern) aus ©rofefjer^oglic^em

$au*befifc (1853).

$>afe an ©teile ber nad) ÜJcündjen geroanberten $upfer=

ftidtfammlung eine neue burd) Würau? ber #lein'jcr}en StoüeU

tion bon circa 20,000 blättern 1810 begrünbet rourbc, ift

jdjon oben erroäf)nt.

SBon bem urfprünglid) bon ATarl Xfjeobor begrünbeten für*

fürftlicfjcn ?tntiquarium blieb ein anief)nlid)er Xt)ei( in SRann*

fjeiin jurüd. Xk Stabt machte btefc Sammlung 1803 bem

neuen SaubeSfürften Äarl ^riebner) ^um ©e)d)enf unter ber

©ebtngung, bafe bieje Sammlung im SDcannljeimer <Sd)loffe

aufbewahrt bleibe. 3m Sotyre 1870 nmrbe baS 9lntiquarium

mit ber Sammlung bc3 1859 gegrünbeten 2Jtanuf)eimer Sllter*

tljumSberctnä unter (Mb3ufct)üffen bon Seiten ber Stabt bei*

einigt, fobaft biefe Sammlung je&t enthält: (Singang3l)alle

:

SJctttelaltcrlidje unb neuere Sfulpturen. 1. Saal: ^ömtfdie

Senffteinc. 2. Saal: Älein-Wtertbümcr batertänbijd)en '#unb*

ort§. 3. Saal: gunbe aus Stalten unb ®ried>enlanb. 4. Saal:

$ibliott)ef. ö. Saal: Söaffen unb 1ropf)äen. 6. Saal: SJiann--

l)eimer Slltertfjümer. 7. Saal: ^fal^er Wttertfyümer. 8. Saal:

(£tf)nograpf)i)d)c Sammlung. 9. Saal: 3unfrwefen. 10. Saal:

Vlrdjib.

s2lud) für ben ^crluft beä berühmten SlntifenjaaU )'ud)tc

ilarl tfriebrid) örfafc $u jdjaffen, inbem er burety ben ®ejanbten

C£\ 3. o. Balberg — einen Sofni be* berühmten 9tfamiljeimcr

ontenbanten — in ^ßari* eine iHeiljc bon Gnpsabgüifen a\u

taufen lieft, bie im ÜUJannljeimcr Sctylojj Wufftelluug fanben

unb 18^2 in bie ^rdjibräunic be* iüibliotfjefbancö roanberten.
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Die Sammlung wirb auf ftäbtifcrje Soften fortbauernb Oer«

mehrt.

$)te Snncnbeforationen beS Sttannheimer SdjloffeS mürben

burefj !>errli(f)e ©obelinS, bie Napoleon I. fetner Slboptibtocrjter,

ber faiferlicr)en ^ßrinsefftn Stephanie jum ®eidr)enf machte, in

mefentlicher Söeife bereichert. S§ finb bie§ bie namlicf)en

(Sobelin«, bie ®oetr)e in bem .^auptfaal eines ehemaligen Suft*

hauieS ber Königin SWaria Vlntoincttc in «Strasburg fat) unb

über bie er in „SBarjrheit unb Dichtung" fiel) ausführlich auS«

fpricf)t.

Das jefct mit ben Sammlungen beS SWannheimer herein*

für 9iaturfunbe bereinigte ©rofehergogüche Waturhiftorifche

9J?ufeum, beffeu ®cfcf)ichte mir fchon an anberer Stelle be=

hanbelten, führt uns jur Betrachtung ber ©erührungSpunfte

9ftannheimS mit ber miffenfehafttichen Sirbett bcS 19. 3ar)r*

hunberts.

(Stner ber erften Schüler beS 1807 bon $art griebrich

in bem ehemaligen Sefuitenfollegium gegrünbeten ®rofjr)e*3093

liehen SnceumS mar ber fpäter fo berühmt geworbene 93otanifcr

$art Schimpcr, geboren am 15. gebruar 1^03 in Sftannheim,

geftorben am 21. Dezember 1867 in (Schülingen. Seit 1843

weilte er mieber in SJJannheim. 3n Schwetzingen, mo er fchon

früher bei ©artenbireftor Benljer gewefen mar, ijatte iljnt

©rofeherjog Sriebrid) unter (Bewährung einer ^ßenfion

auch eine freie SBohnung anmeifen laffeir. 2Rit feiner Arbeit

„Sefchreibung bc* Symphytum Zeyheri" (1830 in ($eigerS

Pharmaceutifchen SJfagajin beröffentlicfjt), mürbe Schimper jum

Söegrünber ber neuen SlattftellungSlehre. 3n feineu 33e=

Rehungen $u Mannheim t»cröffcntltct)te er bie Schriften: ,,@e«

ficf)tspunfte eines ftromfuubigen 9iaturforfcf|erS bei ber grage,

mo ju ^Naunheim ber 3it)etn überbrüeft werben foH" (1863)

unb
rr
Öanbiutrtrjfcr)aftlicf)e§*' aus bem 97cannheimer Sinniger

(Dezember 1865) befonberS abgebrueft. Schimpcr jeichnet fief)

auch Dichter aus unb gab einen $anb ®ebicf)te in 2Rann=

heim (1847) heraus.

Ter oben erwähnte ©artenbireftor 3ebfjer legte nach
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Schleifung ber 3efhmg$mälle im 3af>re 1808 in äftannheim

ben prächtigen ©ct)lo§garten an.

Sie bie SBotanif, fo erhielt auch bie ßanbmirthfchaft ton

SRannheim au« einen namhaften Vertreter. $er 1790 in

Sflannljeim geborene Sanbmirth ßamprea^t Oon 93abo (geftorben

20. Suni 1862 ju 2Bein§eim) machte fid) als «orftanb be3

£>eibelberger Greife* be£ babifdjen lanbmirthfchaftlichen SBcr»

eins, ©rünber beS lanbmirthfchaftlichen SereinSgartenS in Reibet»

berg unb Anreger ber ©parfaffen für ßanbgemeinben, Sieh-

oerficherungen u.
f.

n>. unb feljr fruchtbarer gachfchriftftetter,

befannt, beffen Arbeiten tietfad) in anbere (Sprachen überfefrt

mürben. $te ©tabt SBetn^eim fefcte biefem eifrigen görberer

ber ßanbmirthfchaft am 10. Oftober 1869 ein Senfmal.

Slnf bem ©ebiete ber Xedjnif würbe oon SKann^eim au«

manage Anregung gegeben unb fet)r öeachtenSmertheS geleiftet.

$cr ©of)n be3 OberhofridjterS oon $rai3 in 2Rannheim,

gorftmeifter unb Äammerjunfer Freiherr ßarl oon 2)rai8, er-

fanb hi« im 3at)re 1816 bie $raifine, ba8 Urbilb be3 heu-

tigen ÖelocipebeS. ftoetling oeröffentlichte 1884 eine ©chrift

hierüber (SWannheim 1884) unb [abreibt barin: „9toch r)eute

fehen mir ihn im ©eifte auf feiner „ßaufmafchine" ober „gahr»

mafchine" burd> SWannheimS ©traten unb in ben ©chlofcgarten

hineinfaufen. ?ll$ richtige* Original mar er babei immer in

gleicher SBeife gefleibet: ©rauer Solinber ober grüne 2)ienft-

müfce, grüner $)ienftfracf, grüne, graue ober 9canfing«$>ofc

;

ein bünneS ©pajierftöefchen, auch tt>enn auf occ $rarfine

faß, oerooHftänbigte bie in jüngeren Sahren mit fpifc gebrehtem

Schnurrbarte gezierte unb mit 3abothemb unb 2Wanfchetten

auägeftattete (Srfcheinung, roeIct)er, mo fie fich jeigte, bie Oer«

ehrliche ©trafjenjugenb ^ö^nenb unb jo^lenb nachlief." $rai£

ift am 29. Slpril 1785 in Karlsruhe geboren unb bafelbft am

10. 2)ejember 1851 geftorben. ÜRit 28 Sahren fam er

nach Mannheim, mo er ben größten Jheil feine« gebend

oerbrachte.

Söon befonberer öebeutung auf bem ©ebiete ber Xedjnif

mar auch SEBirfen beS am 26. 3uni 1869 h^r »er»
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ftorbenen Ingenieur« SBifliam garbety. tiefer war 1822

mit feinem Sater, einem englifdjen ©pradjleljrer, nadj SRaun»

$eim gefommen. ©eine &ert>orragenbfte ßeiftung tft (eine Sin»

läge ber erften, für ben praftifeben ©etrieb beftimmte eteftrijdje

Xelegraptyenlinie tum SBieSbaben nad) Äaftel im 3aljre 1844.

(£3 ift bted bie erfte Anlage auf bem europäiftf>en geftfonbe

überhaupt Eon feinen ©Triften über „©afoanoplaftif" (1842),

„2>er eleftrifdje Selegrapf)" (1844), „£er Seigertetegrap^

<1856) finb not) bie lederen in ber Oeffentlidjen ©ibliotljef in

SRannfjeim erhalten. Nebenbei gefagt, betätigte ftd) garbeln

aud) als ^nrotedjnifer; feine Äunft auf biefem ©ebiete würbe

flelegenttid) be3 1856 gefeierten gefte* ber Slnroefen^eit be3

©rofcljeraoglidjen ^aareS befonber* gerühmt. $ie ©tabtoer-

waltung in SRannfjetm fjat neuerbing« eine ©trafee nadj biefem

bebeutenben Ingenieur genannt.

SluS bem bamaligen ©dwlmefen, ba3 einen wefentüdjeu

«uffdjwung natjm, ragt bie intereffante ^erfönlidjfeit be« $ro-

fefforS §an« ^einricr) 23ürmann fjeroor. 3)ic ©emüt>ungen

biefeS ©eleljrten, ^ter eine §anbel3afabemie $u grünben, müffen

tyeute norf> üon einer injmifdjen aufgeblühten ©anbelSftabt

bantbar empfunben werben, ba (eiber (jeute ein fold>eä Snftitut

in großem ©tile fetylt. ©ürmann fjielt in SRannfjeim feit

1795 Vorlegungen über jpanbeUmiffenfa^aft
;

bodj tjatte er mit

cnberen Verjuxen auf biefem (Gebiete, Don 9orom$K, ©inj-

Reimer unb 92euga& unternommen, gu fämpfen. Äu<§ bie oou

it)m begehrte ^tofeffur am neu organifirten fiueeum $u 3Kann>

Ijeim unb eine Seeeinigung ber £>anbeUa!abemie mit bem ©nm«

nafium würbe ir)m abgefdjtagen. dagegen füfjrt er 1805 fdjon

ben Xitel eines 3)ireftor$ ber furfürftlidj Sabinen ^anblungfc

atabemie, bie 1811 iljrc Erweiterung fanb. $)odj ba3 3nftitut,

baa bie erfte SRealjdjule in SRanntjeim barfteßt, Ionnte nid)t

$ur 991ütr)e fommen unb mit 33ürmann£ Xobe am 21. 3uni

1817 fjörte bie ftnftalt ju egiftiren auf. ©on ben intereffanten

fdjriftfteflerifdjen Arbeiten SürmannS, oon benen einige ber

^arijer atabemie oorgelegt würben „Essai de caicul fonetion-

naire" (1797) unb „Muaophelia ober 8ortt>eile ber «öiffen.
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haften" (9Hannf)eim 1805), roetdje Schrift ben Serfaffer fdjoit

als ^ireftor ber furfürftlicfcen Slfabemie bejeidjnet.

93on ©elefjrten, bic ber ©tabt SRannfjeim cntftammcit

(rcfp. su ifjr in näherer SBesieljung ftanben) uub für bic beutfdje

ffitjfenjdmft Don 93ebeutung mürben, feien Ijier nod) ftrafft*

@bing (geb. 1840 in SRanntjehn), ftufemaul, 3. ftofjter unb

$arl Dleumann namfjaft gemalt.

SBenben wir uns $ur Shtnft. $)a ift eä tior Stßcm bie

Stfuftf, bie ben 3eitcreigniffen jutn Srofc, fidj (ebfjart ent»

faltete unb weiterhin l)eroorragenbe <ßerfönlid>feiten mit 2J?ann«

t)eim in SBerütirung brachte.

$arl SJtaria ton SBeber, ber mit feinen greunben (Sott-

frieb SBeber, Hierüber oon $ufd), bem Sänger 23erger,

SWenetbeer (ber bamate in $armftabt bei SSogter Unterricht

nafjm) unb ©änSbadjer einen „öarmonifdjen herein" gegrünbet

fjatte, trat in einem Goncert im Cftober 1810 in Sflannfjeim

auf, baS oon ber „ÜJhtjeumggeießfctjaft" gegeben mürbe.

„^03 (Soncert — ftreibt 9J?ar. 2Karia oon SBebcr in

ieinem ÖebenSbilb be$ ßomponiften — fanb am 19. SRooember

ftatt unb bie ItebenSroürbige ^rinjeffin ©tepfmnie fafe bem

<ßiano, auf bem er fpielte, gegenüber. SSon #arl SKaria

mürbe feine reijenbe, einjc^metdjelnbe Cuoertüre 311 „^eter

«8d)mott" in ber Bearbeitung oon 1807 oorgefütjrt unb ernbtete

ben 33etfaH be8 SßublifumS unb ber feinfinnigen gürftin. ÜJ?eo,er*

beerS fdjöner ^ßfalm: „9lug ber Xiefe" erbielt gerechte 2öür=

bigung, unb baS 311m erften SKate ooßftänbig oon $arl SRaria

fetbft gefpielte #laoiereonceTt in C, As unb C-dur (op. 18}

gewann bie s$rin$effin fo, ban fie, in gan$ ungeroöfmlid)er

ftulb, nad) bem ßoncert mit tljrer Qberf)ofmeifterin, (Gräfin

SBalicb, auf Söeber ^utrat unb itjm fagte, bafj fie oon ifprem

Detter, Subroig oon Tawern, fooiet 9teugiercrroetfenbe3 über

fein &teberfingen jur ^uitane gefjört fwbe, bafe er fie oer*

pflidjten mürbe, wenn er tfyr ein gleiches (Srgöfcen bereite.

SBeber liefe fid) fofort- eine ©uitarre reiben unb fang fteljenb,

feine rüfjrenbften unb feine fdjelmifdtften lieber oor einem ifrot

gleirfjfalls ftefjenb umgebenben fleiuen, aber au$ ^erfonen oon
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Gewicht auiammengefe&ten Streife, ber, tüte e« ber Sänger in

ber SWitte wollte, bie
s
$rin$effin an ber «Sptfce, lachte unb füfce

tränen weinte, aber ba« fortgehen oergai"

Mc feine Üftannheimer ^rennbe glaubten SBeber für

^Mannheim gewonnen. $ic ^rinjeffin Stephanie tf»at felbft

alle« baju, fic wollte, bafe man für Söeber eine zweite Kapell»

meifterfteüe (neben ber föitter«) einrichten folle, allein ber

Sntenbant oon Senningen erflärre bie« fd)lie&lich für untt)un*

(ic^ »no Sßeber« SBorte: ,,3rf) fenne meinen ©tern! @« wirb

nic^t« barau«!" erfüllten fief». 3n SKannfjeim r>at 2öeber

wäf)renb feine« furjen Aufenthalt« fief) bereit« mit ber 3bee

ber „Cberonmufif" getragen unb ben erften Sntmurf jum

„^reifchü^" mit feinem greunb Alejranber bon ©ufdj gemacht.

3m öauie ©ottfrieb SBeber«, bei bem er wohnte, fomponirte

er oom 11. bi« 14. SRooember an feinem „Abu ^affan". $ion

Mannheim au« batirtc SBeber eine neue (fpoct)e feine« Seben«.

lieber 30 3al)re nad) biejer $eit, ben 9. bi« 14. Sanuar

1843 weilte fym ein anberer grofjer $omponift unferer $eit,

beffen 100. ©eburt«tag wir jefct feiern. §eftor iöerlio*

war am 9. Januar in Mannheim angefommeu. ÜJ?annf)eim

wollte ju ben erften (Stäbten gehören, bie ben bafmbrechenben

SBerfen be« franjöfifdjen Äomponiften (Me()ör {dienten 3ur
Aufführung oon -Schöpfungen biefe« $omponiften war ein

grofje« ßoncert im Xrjeater angefe^t. öerlioj leitete felbft bie

groben be« Jpoftheaterordieftcr« unb birigirte ba« (Soncert. @«
würbe oon ihm aufgeführt: £te ©ehmria^terouoertüre unb

Stüde au« ber £>aroU>ft)mpr)onie, bie Ouoertüre ju „$önig

£ear" unb „£er :pirtenjüngling", lefctere Äompofition ge«

fungen ton $räulein Stecio mit Crdjefterbegleitung. 2)a«

(Soncert fonnte nur bei wenigen SBeitfdjauenben oolle« !öer=

ftänbniB finben; in ber Äunftgefcfuchte 2Jiannf)eim« bleibt e«

aber ein grofce«, monumentale« ©reigniB*)

©in 3at)r barauf, oom 1. bi« 13. 3uli 1S44, weilte

Albert ttovfcing in Mannheim. Gr war innig befreunbet mit

*) 3 » be« SHrjeiuifcfjcu blättern. Jcuiüeton jur ÜWanuljeimer 2lbcnb»

Sctlunfl 1843 SNt. 7, crfdjicn eine ausrüfjrlicrjc itritif über biefe am 13.

Januar afolflte ftupbrotifl.

•
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.ßapeflmeifter ^Binceng ßadjner, ber, nadjbem fein ©ruber granj

biefe ©teile ^ier bis jum 3ar)re 1836 innegehabt ^atte, bie

Opernauphrun9cn leitete, ßactjner ^ulbtgte ben Opern

ßorfcingS um fo mehr, als fie gang ber Don it)m vertretenen

mufifalifcr)en SRichtung angehörten. ßorfcing birigirte fyex am

3. 3utt feinen „(5jar unb 3*mniern:|ann" unter begeifterter

Aufnahme. £>ie SWannheimer $age gehörten gu ben fct)önften

ßict)tblicfen in bem burdj ©orge unb ßeib oerbfifterten ßeben

btefeS fo liebenSmürbigen Scomponiften.

Sincenj ßad)ner, ber bie Xfjatigfeit feine« gangen ßebenS

9Kannt)eim wibmete, ift am 19. 3uli 1811 ju Alain geboren.

37 3at)re mirfte er als Dirigent ber Opern unb Soncerte in

3Äannr)eim bis 1873, in meinem Sahre er fict) penftoniren

liefe. @r mar in feiner SBeife ein SWeifter ber Sonfunft als

©omponift fomor)l wie als Dirigent unb ßehrer. SBaS it)m

felbft nicht möglich mar: ein $Berf)ä(tnij$ ju ber neueren 9tia>

tung ber äRufif au geroinnen, baS oerftanb einer feiner ©djüler

um fo beffer: ©ermann ßeou, ber 1861 auf ßacfmerS SJorf<r)lag

ftelloertretenber SÖcufifbireftor am Mannheimer .ftoftheater

würbe unb oon fytt aus feine grofee ßaufbatni als Vertreter

unb öerfünber ber Äunft SRidjarb SBagnerS antrat, ßadmer,

ber bereit« 1851 unter großem Subel feine 25jährige S)iri«

-gententhätigfeit am Mannheimer §oftf)cater gefeiert t)attc »

ftarb im Älter oon 81 Sahren 1892. 3U ocn hcröorraÖenDcn

Gräften ber ßadmergeit an unferem Xtjeater gehörten cor

Slffem $arl $)itt, ber fytz heute noch unöergeffene auSge*

zeichnete SBafcbuffo, unb Henriette 5Rot)n (fpfiter verehelichte

Uttrict)*SRohn), bie fchon 1876 gum ßeibwefen ber Mannheimer

Äunftroelt oom Xheater fchieb.

3)ie Sntenbanten, bie baS Xheater feit Balbergs SStrfen

geleitet t)atten r waren: greitjerr oon Benningen bis 1816,

Jreiherr oon Ungem»©ternberg bis 1821, ©raf oon ßurburg

1836.- Unter bem Unteren mirfte fn'ec in ocn Sahren

1833—1836 ber berühmte ©ctjaufpieler Xheobor Döring,

tiefer geriet!) roegen feinet erbetenen, boct) nicht gleich be*

willigten ©ntlaffung in Conflift mit bem Sntenbanten, ber
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bem ftünfiler 1300 fl. auS feiner Sßrioatfaffe oorgeftrecft ^atte

unb ihn nun wegen gludjtoerbadijtS in Jpaft nehmen tiefe.

Döring üerbradjte bie Jpaft in (Semeinfchaft mit @u$fom.

Diefer oerbüfete bamatS ^ier gerabe bie ihm wegen SSetöffent*

lictjung ber „SBattn" aubiftirte Strafe. SWit bem föücftritt

be$ Sntenbontert ©eheimrath oon Äronfels im 3af)re 1839

begann bie Leitung beS XtyatexZ burdj ein Somite oon 3

bürgern, bie ber ©emeinberath (unb Äuäfchufe) mahlen unb

baä SJcinifterium betätigen mufjte. Damit lam baS X^eater

unter ftäbtifdje Selbftöerroaltung. Die erften ßomit6«SKitgtie-

ber waren Sotty, ©djmucfert unb Dr. <5eifc. 93atb jeboch

brauen (Streitigfeiten au«. Da bie HnfteUung eines DireftorS

t)om SRinifterium nicht bewilligt mürbe, fteQte man einen

Oberregiffeur in ber $erfon fhitipp Düringer* an. Da ficf)

burcf) ihn ber ©djaufpieler Fraunhofer au* feinem Rollenfach

oerbrängt faf), fam e« am 25. 3uli 1843 bei einer Auffüllung

Don „Kabale unb Siebe" ju einem Sfanbal im Sßublitum,

fo bafc bie Aufführung abgebrochen »erben mufcte.

©nbe 1855 gelangte ber fcf>on im 3af)re 1849 geplante,

bodj erft 1853 begonnene Xljeaterumbau, mahrenbbeffen im

Goncertfaat gefpielt würbe, $ur Jöoflenbung. Da« erneuerte

unb erweiterte $au3 rourbe am 11. gebruar 1856 unter An*

luefen^ctt be3 ^rinjregenten mit SWojartS „äauberflöte" er«

öffnet. Dann 1857 rourbe ber Soncertfaal umgebaut. <ßrinj

griebricfj hatte 9Ieic§ &ei fcuier crflen Änwefen§eit als Regent

in SWannheim ben geplanten Umbau be« fcfjeater« freubig be*

grüfct. Unter feiner Regierung foflte e$ im neuen §aufe gu

einer neuen bebeutenben ftunftpflege fommen.

Diefen Umbau, bem im legten $afjr$ef)nt noch e*n weiterer

folgte, leitete ber auch SBttgner ^ocr)gefc^ä^te Dheatermaler

Sofeph ^Kühlborfer (geb. 1800 in 2Reer3burg am ©obenfee,

1863 geft. in Naunheim), ein Schüler fiorenj Cuaglioä.

Sachner mar es auch, ber in ber beutfchen Sfl^cinftabt

Mannheim ben SKännergefang au&erorbentlich förberte unb

belebte. Die älteften ber SWannheimer ©efangoereine finb bie

1840 gegrünbete „Stebertafel* unb ber „Sieberfranj", gegrünbet
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1850, bie fidj bis utm heutigen Dage in oofler 53lütf)e er«

lialteu f)aben unb in bcr 3eit ber nationalen (Sntmicfelung baS

beutfdje ßieb erfliugcn ließen.

3u btefen Vereinen famen ber „©ingoerein" nnb ,,©änger=

bunb". 3n ben 3atjreit 1878 bis 1889 entfaltete luer flarl

Sienmann als Dirigent ber Siebertafel unb beS „Sirion"

(3icnmann'fcf>en 9JtännerdjorS) feine ber Pflege beS bcutfrf)en

SttönnergefangS in unüergeffener SBeifc gennbmete Dfjätigfett

3u ÜJfeifterleiftungen int 3Wftunergefang brachte eS aud)

ber neuerbingS erft gegrünbete Sefjrergejangüerein 2Rannf)eim*

ßubnngSfjafen, ber $u bem dünnte, ben fidi bie SRannfjeimer

©angeafunft aud> auSroärtS ernmrb, roefentlid) mit beitrug.

Die oon einer öefellfdiaft Don Dilettanten feit 1778

gepflegten Siebfjaberconcerte führten 1807 511 ben ütfuftfa*

lijcfyen Äfabemien beS ftoftljeaterordjefterS, fpäter geleitet oon

granj unb Tineen,} Sadjner. Oratorien unb ©nmpfjonien

unjerer flajfifdjen Stfeifter famen babei $ur 9luffüf)rung.

(Sin fdjon 1829 gegrünbeter herein, „Der 3Jiufift>erein\

ber fid) bis utm 3of)ie 1834 „©cfang» nnb iERiififgefcIIfdjaft"

genannt t)atte unb in tt)elrf)em ebenfalls $uicen& Sadmer roirfte,

unternahm mit ber Pflege beS GfyorgefangS aud) bie Pflege

ber 3nftrunientalmufif unb oeranftaltete bis 3um heutigen Dagc

bie Suffüljruug großer $ompofitionen, befonberS für Gf)or unb

Ordjefter, foeben ben 100. ©eburtstag .frector 93erlioj' burd)

bie SSiebergabe üon beffen Requiem, beS roofjl tongeioaltigften

SBerfeS aller 3 c 'tcn
»

feiernb.

Der fird)lid)en 3Kufif roibmet fid) ber „herein für flaffijdje

irdjenmufif" in fünftlerijdj roertfjooller ?lrt unter ber fieitung

beS rüf)mtid)ft befannteu OrgelfpielerS SDJufifbirector .^änlein.

Der „
s$l)ilf)armontfd)e herein" f)atte fid) 1859 unter bein

Warnen „Dilettnnten»5Berein
M

gegrünbet. ©ein erfteS größeres

ßoncert fanb am 30. 3uni biefeS 3af)reS im Hulajaate 51t

(fünften beS patriotijdjen ^ilfsoereins unter ber Seitung

$crbinanb fiangerS ftatt. Dicfer herein erroarb fief) in ber

#olge aufcerorbentüdje öerbtenfte um bie (Srjicfjung gur mufi«

fallen ftunft. ©eine 1804 ins Seben gerufene SBorftfiule,
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war lange 3e^ b'e einzige größere 3T?ufiffcr)ute 2Jianuheim3.

£ie muftfalifchen Aufführungen unb (ioncerte beS p^tl^ar-

monifd)en Vereins geigten am beften bie bebeutenben 9icfiittatc

einer nicf)t berufsmäßigen, fonbern lebiglid) auä r)etBer Siebe

jur SJiufif quettenben ÜRufifpflege unb baä Aufzeigen beä

XilettantiSmuS ju roirfltctjcr $unft.

3efct t)öt SJcannheim in ber „£od)fd)ule für SRufif eine

heroorragenbe 2Jlufiffd)ule großen Stiles erhalten. 2>iefe Sdjule,

unter bem <proteftorate ber SanbeSfürftin ftet)enb unb bon bem

ausgezeichneten 9Hufifer, Sttufiffdjriftfteller unb SRufifpäbagogen

Söilfjetm Sopp geleitet, hat fid), weit über einfeitige gach*

intereffen t)inau$gel)enb, rafdj ju einer l)or)e 3iele berfolgenben

ftunftafabemie geftaltet, wie bie* für baS moberne üRannf)eim

eine Scothwcnbigfeit mar.

3m SDcufifoercin gelangte auch bie ttammeimufif fct)on uor

1850 ju lebhafter görberung. 3n einem (Soncerte biejer 8er*

einigung trat am 15. Cftober 1844 ber elfjährige Sßiolinift

3ean iöecfcr auf. SWit btefem ttünftler erftanb ber mobernen

ilammermufif eine bebeutenbe iiraft, bie befouberS [jtcr in

SRannfjeim bie großen Xrabitionen aus Der 3eit Marl Styeobors

wieber aufleben ließ. Scan Werfer ift ein geborener üttann*

heimetjunb feine große Äuuft, bie er fpäter aud) auf feinen Steife»

in weiter SBelt entfaltete, ließ feine iüaterftabt auf mufifalifchem

(Gebiete einigermaßen wieber in altem GHaiijc erfdjeinen. £as

oon if)m 1866 in g(orcn$ begrünbete gtorentiner Guartett

berbanb in gain, fcltener, nod) nidjt wieber erreichter SBeifc

bcutjd)e unb üalienifdjc iiunft 311 intereffanteftem gemeinfd)aft»

tidt)em SBirfen. Seine fiinber £)an$, ^pugo unb 3eanne waren

bon fo ausgezeichneter ^Begabung unb hatte ber SJceifter fo

bortrefflid) unterridjtet, baß er mit il}ncn ein neues Guartett

bilben fonnte, baS in ber mufifalifdjen SBelt al» „5ung*

Söecfer'fche* Cuartett* lebhafte »Unerfennung fanb. 2(u$ bem

Greife biefcss SJieiftcrS entfprang aud) nod) nad) beffen all^iu

frühem Xobe (10. Cftober 1881) eine bis heute noch fort-

wtrfenbe Sethattgung auf bem (Gebiete ber 9)?ufif. Ter Sohn

beS SDieifterS, ber CS c II
i
ft be» berühmten Jrautfurter Streif»
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quartettS, ift felbft 311m SWeifter geworben. $ie attjär)rigcn

Vorträge biefeS Ouartett« in 9J?annf)eim gehören fjeute noer)

ju ben auSertefenften mufifalifcfien ^Darbietungen ber SBinter«

faifon. 3n biefem Quartett roirfen befannttidj noef) ber au»

2Rannf)eim gebürtige 93ioItnift ^rofeffor grifc ©affermann unb

ber iöratfctjift 3. $aret=$oning, ber f>ier früher Soncertmeifter

be3 §oftf)eaterorrf)efter$ mar, in fünftlerifcf) ooflenbeter SBeife

mit. $ie Xodjter be« SWeifterS, Seanne 95ecfer«@ror)e, bie

gefeierte ^ianiftin, entriß ber £ob 1893 einem oon ebler

Shtnft Oerflärten fieben. 3f>r feeien» unb funftoeroanbt,

förberte if)r ©atte, OSfar ©rof)e, f>ier bie Pflege eine« oor«

nehmen SHaoierjpiet«, bejonber» in ber Siebbegleitung unb oer*

banb ben #rei8 be3 SReifterS 3ean SJecfer mit bem neuen

9Neifter §ugo SBotf. $a« üon SRoef* geidjaffene 3can»95ecfer.

$enfmat in ben Anlagen uor bem <3cf)(offe läßt un* lebhaft

ber in it)tcr geiftigen gortmirfung nodj fjeute nict)t erfdjöpften

Xf)ätigfeit be* t)ert>orragenben XonfünftlerS gebenfen.*)

2öie §ugo SSolf in 2Rannf)eim innige greunbfdmft ge-

wann, fo t)atte fdjon längft SRtdjarb SBagnerS mädjtige* SBirfen

tyier warme greunbe unb begeifterte Vertreter gefunben.

3m 3uni 1871 mar r)ter ber erfte ber beutfdjen Söagner»

üereine gebübet roorben unb nodj in bemfetben 3a§re birigirte

t)ier ber Stteifter fctbft am 20. 3)ejember ein großes,

ifym ju Gf)ren oeranftatteteä Soncert. (Sr traf fct)on am
16. 2)egember t)ier ein unb leitete fetbft bie groben ber ber«

einigten üftannfjeimer unb &arlSruf)er Ordjefter. Unter feiner

$)ireftion erffangen ber ftaifermarjd), bie Duöertüre gur

„3auberflöte", ©eetfjooenS A-dur-Sumpf>onie, bie Sorfpiele $u

M 2of)engrin", ben „äNeifterfingern
14

unb „Xriftan unb 3folbc" r

fomie „3fo(ben£ ßiebeStob" in neuem, großem ©rite. 9tad)

bem ßoncert, baS einen DoUen ©ieg ber Äunft SBagnerS be*

beutete, f)telt ber Sorftanb be« SBagneroereinä in ber fampf*

*) $te ftammcrmuftf wirb b<ute fpcgieü in Mannbcim öon Soncert-

meiftec ©Ruftet trefflid) geleitet. »I« Somponift fei I)ier nod> ber boa>

begabte Stöbert Sraljn genannt. 2tncf) (Srjorbttcctor Mdjarb JBärtia) com*

pomrtc «caa)ten*roertl)e#.
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reiben erften Qtit, Dr. 3cron^ 'Stftttbt. SEBagner ant-

wortete etwa folgenbe«:

„2Wan Ijat gefragt, wie e« fommt, baß ich mich gerabe

hierher gemenbet h<*be. £)ie grofje Vergangenheit Mannheim«,

ber ftet« rege ©inn für ftunft unb Äünftler, ber fjier tyn\<i)tf

finb für mic^ mW Won Anziehung«* unb 2lnfnüpfung«punfte

gewejen. ©« fyat fid) mir aber auch ein eigener ©inn bafär

au«gebilbet, wo ba« Sehte, ba« Eeutfche in ®efinnung unb

Zfyat ju fuajen ift. $)a« finbet man nicht in ben größten

©täbten, nicht in Den SReftbenjen, fonbern in ben ©täbten, wo

echte« ©ürgerthum unb echter ©ürgerftnn hcrrWcn • • • •

Äorporatio ift Mannheim ber erfte Ort gemefen, ber mir in

fetbftftänbiger Snitiatiöe entgegenlam. $ie Mannheimer haben

in mir juerft ben ©lauben an bie praftifche SSerwtrfltchung

meiner $läne befeftigt, fie haben mir bewiefen, wo für ben

beutfehen ßünftler ber wahre ©oben ju fuchen ift: im §er$en

ber Nation. «Schon ber Warne bezeichnet Mannheim al« einen

Ort, mo Männer h«wiich finb; öaoreuth aber ift ein burch

bie Kultur noch unentwegter, echt jungfräulicher ©oben für

bie ftunft. %u& ber Serbinbung beiber fou* ein neue«, jugenb*

lieh fräftige« Sfcmftteben entjprie&en.
1'

(Siner 2tuphrun8 oed bamat« noch sufammengeftrichenen

„gtiegenben §oflänber«" fonnte SBagner feinen ©efdmiacf ab*

gewinnen; er oerliefc nach fur$er Änwefenheit bie SBorfteHung.

(Sine SReorgantfation be« Opernwefen« foQte eingeführt

werben. §an« oon ©ülow machte SJnftatten, einzugreifen unb

fich nach Mannheim ju wenben, ba« er eine ©tobt mit fchönen

Äunfttrabitionen, ftäbtifcher Unabhängigfeit unb immer noch

refpeftabten heften früheren ©lanje« nannte. Slu« einem 5Xuf-

jehwung be« Stationaltheater« unter ©filow« fieitung würbe

jeboch nicht«. 2)ie ©adje galt im Oftober 1872 al« ab*

getf)an. $)er Mufifalienhänbler ©mit $ecfe( bewirfte bie

©rünbung ber w ^ßatronat«oereine", bie ba« ©etb für bie 2(uf*

führung in ©anreuth h^beifchaffen foüten. griebrief) Wiebche

fodtc 1873 ben Aufruf fchreiben.

3njwifdjen würbe in Mannheim eifrig an einer beffereu
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Aufführung ber bereite gegebenen ÜBerfe SSagnerS unb an ber

Sfteuauffüfjrung ber nodj jurüefftehenben gearbeitet. 1873 ge»

langte unter ÄapeHmeifter (Srnft granfä Direftion „Sohengrin"

üoflftänbig ohne jeben Strich auf bem ÜKannheimer J^eater

$ur SBiebergabe. Die „üfleifterfinger" waren juerft 1869

(5. aftärj) gegeben morben. „fRienii" erfaßten 1872 ^ier

3um erften üttale. ßwei 3al)re fpätcr nntrbe bie gefühUtiefe

Oper „Die bezähmte SBiberfpenftige" oon Hermann ©öfc unter

Anwesenheit be§ burch bie begeifterte Aufnahme innig gerührten

ftomponiften juni erften Sttale aufgeführt unb bamit bem beut*

frfjen Xfytatev gewonnen. Da$ großartige ©elingen ber 93au=

reuther geftfpiele tm 3ab,re 1876 werfte in 9Eannf>eim bie

fiuft, btefc neueften SBcrfe befc Stomponiften narf) biefem dufter

oottftänbig $ur Aufführung ju bringen.

©mit Werfet war 1877 ^ßräfibent beS 2J?annheimer Stjeater*

comite§ geworben unb g™n3 gijdjer, ber jefcige 9Jiüncf>ener

ftapellmeifter, fjatte bie Seitung ber Dpcr übernommen. Alle

<5d)mierigfeiten würben übermunben unb baö geft beS 100=

jährigen ÖcfrehenS be» 9cationalthcater$ fonntc nidjt beffer ge=

feiert werben, aU burch ben beginn ber üottftanbigeu Auf*

füfjrung be» SBagner'ftfjen föiefcnwerfeS mit ber Darfteflung

bes „töfjemgolb" unb ber „SBalfure" am 13. unb 14. April.

3at)trcicr)c 2Jhi)ifoerftänbige unb ^reunbe 3Bagner'id)cr Äunft

ftrömten tjerbei, um tjier auf einem oerl)ältni|imäj}ig einfachen

Dheater baä SBunber einer foldjen Aufführung ermoglid)t ^u

jet)en.

Die aflerbingö noch weit ftfjwterigeren Aufführungen twn

„öiegfrieb" unb „©ötterbämmernng" würben, wenn auch erft

in ben fahren 1884 unb 1885, gleichfalls bewältigt. Der

Aufführung ber „®ötterbämmerung" wohnten granj Sifjt unb

(£ofima SBagner bei. SiS^t war früher jehon jur 3eit, als

auch iöerlto^ nad) Deutjd)lanb fam, in Mannheim gewefen unb

hier im (Sonccrt aufgetreten. Stuf glich« folgten bie Mapell-

meifter Gmil $aur unb ^yclij SBeingartner. Unter $ßaur, bem

ousge$eid)iieteu Dirigenten unb !Cioliu= unb ftlaoieroirtuofen,

getaugte „ Xriftau unb 3l"olbe" 1889 jur erften Aufführung in
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"9Rannf)eim, her grau Sofima SBagner eintraf. 9tid)arb

IBBagner mar 1873 ba« te^tc 2Ral in SHann&eim. (5mil

.^>ccfct §at an feinem $>au)e, in bem ber SWeifter wofmte, eine

©iifte SSagner« (in carrarifdjem SRarmor »on 3of)anneä

§offart ausgeführt) anbringen (äffen unb biefe ber ©tabt ge»

ftiftet.

SQBeingartner birigirte f)\tv unter &nroejenf)eit ber grau
s33 agner unb ©iegfrieb SBagnerS 1890 ein große« Soncert, in

bem u. SiSjtS $)ante«@timpf)onie $u ergreifenbftem Vortrag

tarn. Huf SBeingartner folgten als Äapeflmeifter granf, §ugo

tftöfrr, @. 9t. oon SRejnicef unb jefct SBiHibalb Städler. $)auernb

mibmete feine ßraft ber r»or$ügIi(f)e Äapedmeifter unb (£om*

ponift gerbinanb Sanger bem $oftf)eater. 3U ben ^eroor«

ragenbften Sängern be$ 9cationaltf)eater§ gehörten ber Üftann*

f)eim bi3 ju feinem Xobe treu gebliebene ftnapp, fobann 2Köb=

linger, sJtetbl, ©örjeä unb bie (Sängerinnen üttofjor, Seubert,

^ßroljaSfa, Sorger, §einbl, giora u. St.

3af)treidje SThtfiffefte mürben mäfjrenb be3 19. 3u^rf)un*

berts in SWannfyeim abgehalten. 5(ucr) bie mehrmalige Mn*

iücfent)eit oon 3of)anneä $raf)m$ in 9Kannf)eim geftaltete fid) ju

fcfjönen gefttagen in ben Greifen ber SWufif.

Unter ben artiftifdjen Seitern be3 ^oftheaterS in ber

(Somite^ett ragten Dr. 3uliu3 2Bertf)er, Otto $>eorient unb

Äarl 9J?arterfteig fjeröor.

©eroiffe Unjuträglic^feiten bei ber (Somite-Seitung oeran«

lafcten bie Stabtoerwaltung, bie $irection beS X^eater^ roieber

einem 3ntenbanten $u überlaffen. 3"rcft erwählte man f)ier$u

ben greif)errn oon Stengel, bann würbe 1892 MloiS $rafd)

mit bieier Stellung betraut bis enblidj 1895 firf) bie Stabt*

oermaltuug entichlojj, einen oerbienten Solm ber Stabt Sflann*

heim unb ausgezeichneten Sdmufpieler: Dr. 2luguft ©affer»

mann, auf beffen außerorbentliche föegiefunft mau gelegentlich

ber ©uftao 9lbolf*geftfpiete aufmerffam geworben mar, sunt

Sntenbanten beä SRannheimer §of* unb 9cationaltf)eaier8 au3$iu

erfe^en. S)amtt r)attc bie Seitung be3 §oftheaterä einen fixeren,

•bie Sntereffen ber §eimatf) au* tieffter Kenntnis heraus mal)»

C t f t r . «ddrtcftte ber Stobt SRannJxim. 42
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renben (£f)arafter gewonnen. 9htfng unb beftimmt freitet

ber neue 3ntenbant feine ©aljn, ein gutes flaffiitf>e3 SRepertoir

erfjaltenb unb aud) bie moberne ftunft berücffidjtigenb. 3bfcn r

üöjörnfon, Hauptmann, §irfd)fett>, §albe unb Otto 3uliu£

93ierbaum gelangten in rafdjer golge unter feiner fieitung auf

bem 9ttannf)eimer Xfjeater junt SBort. SSon ben guten Seräften,

bie bem Sntenbanten jttr ^luffufjrung biefer SBerfe fd)on feit

längerer 3«it gur Verfügung ftefjen, feien oor SIflem bie

.sperren 3acobi, $ed)t, ßöfert, lietfdj unb bie Samen SBittelS,

Siffl, o. föotfjenberg unb 3acobi genannt.

2Bäf)renb bie SJfufif aud) in ben ©irfetn toon gräulein

Slnna töeift (®ro§^ei^ogl. SBeiinarifdje Äammerfängerin) eine

oornefnne Pflege ftnbet, t)at neuerbingS in ben ©efeUfdiaften ber

grau Sntenbant 3opf>ie öaffermann bie fiitteratur ©etonung ge*

funben. Sie Sitteratur ift in 9Jcannf)eim nod) ein ©tieffmb. sJhir

wenige Gräfte fjaben neuerbingä auf biefem ©ebiete t)icr geroirft.

58enno SRüttenauer oeröffentliche t>on t)icr aus eine 9ieU)e feiner

feinfinnigen SfcoöeHen, offne ein näheres S8er^ältni§ sur 8tabt

felbft 5U gewinnen. SHar. ®rab (grau §ofratf) £8erntf>fen) fdjlug

einen Energie unb ©efüljlatiefe wunberbar oerbinbenben Ion in

ber beutfcf)en 9cooeHifttf an. 3u ben litterarifdjen ©reigmffen ber

legten 3«t gehörten sJttd)arb Semmel« im Snnerften ergreifenbe

SBorlefung bes Inrifdjen föomanä „Sxozi Stfen^en" (in einem

ütterartfdjen (Sirfel oon grau 2llice öenS^eimer) 2K. ©. (SonrabS

Vortrag über „@mtl 3°to" im $aufmännifd)en SSerein unb-

granf SBebefinbS ßieberoorträge (im Äunftgemerbeoerein „$fal$»

gau"). 3$on ben in SKannfjeiin roirfenben ©djriftftellern unb

vScrjriftfteHcrinncn nennen mir: griebrid) Sllgarbi, Ifjeobor %it,

$art ^perfel, SBilljclm Äöfjler, Julian SUlarfufe, Robert SRüHer,

Otto ©eiler, $eter ©dmellbad), (Sgon (Strajjburger, griebrid}-

SBaltcr; 3- «t)anbn, SJiarie Detter, granj Sitfing, ^ermann

SBalbetf.

©djriftfteller roirften ferner bie $ibüotf)efare ber

Ceffentttcrjcn iöibliotfyef Sßrof. gtfdjer (big $u feinem im Januar

1894 erfolgten lobe) unb (bie testen 10 Safjrc) Stfar. Oefer.

gür ba§ litterarifdje unb roiffenfdjaftlidje ßeben 9)fann*

fjeimS mürbe bie im 3uli 1869 burd) bie Snitiatioe 9Jcann*
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heimer Bürger gegrünbete Deffentliche ÜBibliothef t>on SBertf),

bie fid) in bem Dom ©rofcherjog jur Verfügung gefteüten Söiblio-

theffaal be3 ©djloffea unb ber einftigen furfürftüdjen Stfabemie

befinbet. Die ©ibliothef entroitfelte fid) in ben 30 Sauren

ihrer ^ätigfett $u einer Sammlung oon übet 60,000 Söänben,

fid) guiammenfe&enb au« ben oon ftäbttfehen üflitteln ange*

ic^afften üöüdjern, au8 ber DeSbißonä'fchcn SBibliothef, ber

ÄoHeftion be3 herein« für Scaturfunbe unb ben heften ber

e^ebem furfürfttid) Pfeifchen SBüdjeriammlung. ©taatSminifter
.

?luguft Samet) mar bi« ju feinem £obe *ßrafibent ber Sornm»

lung. Wü unb nach ilnn führten ben erfteu unb jroeiten 93or*

fife Dr. Subroig tiefer, Dr. Äarl Diffene, Dr. 2Iuguft §ofjen«

emfer unb <ßrof. Dr. §>ubert ßlaafen.

Die 93ibüotf)ef gewann in neuefter 3eit burd) bie Sin*

fteflung ber über 4000 Söänbe umfaffenben Sammlung beä fykx

uerftorbenen auSgesetchneten bibliophilen Suliuä 2Jtammel3borf

reichen Baachs fln roerthooflen, mit grofjer ®elehrfamfeit ge«

fammelten fettenen Sßerfen, befonbers ber italienijd)en, fpanifdjen

unb fran$Öfifcf)en Sitteratur.

Der SJiannheimer Hltertt)untrerem trat in ber legten

3eit mit größeren ^ßublifationen „gorfdjungen jur ©efc^idjte

SKannheimS" unb .„9ftannheimer ©efdjichtäblätter" ^ertoor, bie

bte Srgrünbung ber 6tabtgefcf)id)te roefentlirf) erleichterten unb

auch 3um ^hc^ m oer forliegenben ©efdjichte banfbarft berücf*

fic^tigt werben tonnten. Den erften unb jroeiten Sorfifc im

herein führen gegenwärtig Sftajor D. SJiar. ©eubert unb
x
^rofeffor &arl Naumann. Gine Uceubelebung erfuhr ber 93er«-

ein burd) SRubolf ©affermannä opferreiche görberung ber SRaun*

heimer Äunftgefchichte.

fdjriftftellerifd) thätige ©elehrte machen mir aus

früherer unb t)eutiger 3eit u. Sl. namhaft: töegierungSrath

griebridjs, bie ^rofefforen ÜRüBlm, Deimling, gidler, Dr. 31.

Üorcnt, £ofratl) g. ftaug, Marl Ghrift, ü. sMatt)\), Dheo»

balb, $.SRaurer, bie Manbgertd)täbirectoreu $teint)olb söaumftarf,

flnton 3ef)nter, fomie £>ofrath Dr. gelir. ^>ect)t unb Dr. granfc.

$on ben in neuefter 3eit gegrünbeten, päbagogtfd)cn unb
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littcrartjd>cn Sntereffen bienenben Vereinen feien Ijter nodj ^er»

oorgefjoben: Der herein für öefdjaffung einer SoRSbtMtotyef

(Dr. 2Ut), ber SJcannljeimer 3oumattften* unb ©djriftfteller*

Verein (Vorftanb: Dr. §arm3), ber SDcannljeimer Diefterweg*

Verein (Vorftanb: §aupttel)rer föeinmutf)), herein für grauen*

bitbung unb grauenftubium (Vorfifcenbe: grau Suite Vaffermann),

greibenfer«Verein (Vorftanb: 2. gulba), Verein für jübifdje

®efd)itf}te unb Sitteratur (Vorftanb: <S. Sauer), Vabifdjer

«gtoeigoerein ber beutfrf>en ©dfufler»©tiftung, Ortsgruppe SKann*

f)eim (Vorftanb: *ßrof. Dr. (Slaafen), Deutfdjer ©Ruberem

Gruppe 2Rannf)eim (Vorftanb: §ofratt) $aug).

©ef)en wir üon ber Sitteratur jur 2Merei über.

(Sinige tfünftter fjaben bas in fdnoiertgen Verfjältniffen

nit^t genug 311 fd)ä&enbe Verbienft, in SKanntjeim bie 93er*

binbung mit ber großen Vergangenheit ntct)t verloren unb fjier

Sinn für $unft mact) erhalten 311 fjaben.

Drei tfünftler bürfen befouberS biefed Verbienft für ftd)

in "Änfprud) nehmen, auf einem jpröbeu unb garten ©oben

gute Arbeit in ber ctroa bis in bie adliger 3af>re roä^renben

3eit einer Äunft be£ UebergangS getrau 311 haben.

erfter biefer Äünftler joll ber ^iftorienmaler 3acob

(Rosenberger genannt werben. §atte er aud) bie großen §off*

nungen, bie fein 9fteifter Kornelius auf ir)n fefcte, nidjt ooH

erfüllt, fo ragten feine Arbeiten bod) in jener 3eit weit über

ba£ allgemeine sJüueau hinaus unb führten ba^u, baß er audj

anbertoärt» bebeutenbe unb etjrenootte Aufträge erhielt. <5o matte

(Rosenberger, ber im Safjre 1800 311 §eibe(berg geboren ift, bie

greSfogemäibe in ber 2lula ber Unioerfität Vonn. hierauf mürbe

er $um Vabifdjen ^ofmater unb ©atterietnfpector in 3Rannf)eim

ernannt. 2Bäf)renb biefer 3eit erhielt er bie Aufträge, bie Capelle

$u 9cterftein unb bie ^rinffjatle üon Vaben»Vaben mit greifen

311 gieren. 3njroifcf)en madjte er mit Sorneüuä gemeiufcr)aft(icr)

eine SHcife nad) SßariS unb Sonbon, wo^in er nadj feiner &nt*

laffung au£ bem Vabifd)en §ofbien)t überfiebelte. (Rosenberger

ftarb nad) einem längeren Hufenthalt in Sutern am Ii. Oftober

1866 311 Darmftabt.

Digitized by Google



Digitized by Google



2Btffenfd>aft uub 8unft im 19. 3al)rf)unbcrt.

$lber auch einem eigenen ©ohne oerbanft bie ©tabt SRann«

heim bie Hufrechterhaltung einer eblen Äunftpflege in aller Un*

gunft ber &tit unb jroar bem 1814 ^icr gebotenen SRaler

SoiriS Soblifc. $>iefer Stünftler Jatte fidj burch forgfättige

©tubien in äRündjen, Stalten unb $ari« einen feinen tfunft*

gefdjmacf erworben, ben er in feine Portrait«, Sanbfchaften unb

©enreftücfe *u übertragen mu&te. 3n allen feinen SBilbent

iprtcr)t fid) eine oornetjme, gemiffenhafte unb garte SRatur au«.

(Sr ift ber eigentliche ^ortraitift ber Mannheimer ®efeHfcf)aft

jener 3cit- $ie erften ftamilien Mannheim« befifcen ^eute

noch oon $m gemalte Portrait« ber 3§rigen. ©ine lieben««

roürbige, §tx%tiä)e Sfaffaffung, bie jebodj bie gormenfehärfe ber

SBirftic^feit ftreng berüeffichtigt, gibt feinen SBerfen ben SBerth

einer eckten, au« ber ßenntnife ber Menfchen heroorgegangenen

^ßortraitfunft. 3n feinen ©enrebilbern ^errfc^t nod) etwa« oon

ber SdjäferibtiHe be« 18. 3ahrhunoctt«, wäfjtenb er in ber

Sanbfchaft fcfjon fraftooHe, gang moberne Sarbungen gewann.

$on biefen werben feine SRf)einlanbfdjaften (SRühlau, W)tii\»

ufer) foroie feine Slnfidjten oon SB impfen unb bem bärtigen

sJcecfartt)al oon Söertf) bleiben. Hudj einen grote«r
,

*hnmorifrifchen

>}ug wujjte er managen ©elegenheit«barftetlungen $u üerleitjen,

wie bie« ein noch heute im ©efel!fchaft«haufe ber ^iefideit

„Räuberhöhle
4
' befmblicfje« 33ilb beweift, ba« ein merfmürbige«

Söorfommnifj in Mannheim mährenb ber 9koolution«jahre in

origineller, tünftlerifd) t>ortreffIict)er Steife fdutbert. Seiber

mürbe ber &ünftler oerhättnijjmaBig früh feiner für biefe ©tabt

fct)r mefentlicheu, au«ge$eichneten fünftlerifchen Xhätigfeit burch

ben Xob im 3afjrc 1863 entriffen. (Sine nach feinem %obt Oer«

anftattete &u«frellung feiner Silber au« Mannheimer ^rioat-

befifc geigte fo recht, roie innig bie Äunft biefe« Maler« mit

Mannheim oerbunben mar unb mie feine Silber immer oon

tunftlerifchem SBerth unb hiftorifdjein 3ntcreffe bleiben werben.

Der britte biejer fyitx ba« Äunftleben befonber« förbernben

Maler war gleichfalls ein Mannheimer: ber 1802 hierfelbft

geborene ©enremaler unb ©aleriebirector $hcobor fieopolb

SBeller. ©r mar ein fch5|cn«werther Vorläufer ber ^eute
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weit auSgebilbeten ©enremalerei in Deutfcfjlanb. 1828 ent»

f<f)ieb er fiefj ju ber oon if)m befonberS bertretenen SRichtung,

©enrefeenen au§ bem italienifdjen SSolfsleben bargufteUen. ©n
geroiffer 9Reali3mu3, ben et babet jum &u$brucf braute, gab

bett Silbern etwa« 3citgemäfee3. ©Über öon it)m befinben ftd)

auch in ber ©erliner ftationalgaterie. 9(1« Äünftlcr tute als

Seljrer jefcte er feine ganje Äraft ein, ba3 SKannheimer Shmfr*

leben $u tyeben. @o oeranftaltete er gememfehaftlich mit bem

#unftoerein in ben fedföiger Sauren eine SluSftetlung 9Hann*

Reimer ftunftwerfe, beren fchmacher ©efuch leiber nur ju beut*

tid^ jeigte, wie entfernt man oon ber Söürbigung einheimischer

funftlerifcher ©eftrebungen mar. SBalter ftarb 1880.

Sieben biefen brei heruorragenberen Äünftlern ließen fidj

auch noch einige anbere SKaler ba8 Äunftleben ber ©tabt

9Hannf)eim angelegentlich fein. <So ber in Mannheim geborene

SJcaler 9Hatthia3 Hrtaria, ber @tubien in $>üffelborf machte

unb $irol unb (Spanien bereifte. (Sin Portrait be« SWaterS,

ber fief) leiber ju früh oon feiner Äunft äurücfyog, rührt oon

ber £>anb X^eobor SBeQerS her.

SBie »Hrtaria ift auch ber ©enre« unb ^ßortraitmaler Sofepf)

SSkber ein geborener 2Jlannf)eimer. ©eine ©eburt fällt in

ba3 3af)r 1803. 83on if|m gibt e$ forc^fättig gewidmete unb

gut gemalte Portrait«, fo fola^e be3 ©rofjherjogs unb ber

©ro^ergogin oon Saben, ber ^ßrinjeffin SWarie oon 83aben,

beS SWalerS flüggen (im 2Battraf*2Rufeum in Söln) unb be$

Jyrei^erm oon ©tocfljorner, be3 erften ^ßräfibenten be8 SKann»

heimer ÄunftoereinS, ba« im SluSftellungSlofale be8 SereinS

hängt.

$en Uebergang oon jener älteren ju ber gegenwärtigen

3eit bilbete ber 1881 als ©rofch- ©alleriebirector nach 3Hann*

heim berufene ZfykxmaUi $arl 9touj. ÜRacfjbem berjelbe auf

bem ©ebiete beS X^iexftücCe* , ber SbtyÜe unb ^iftoriferjen

©enremalerei in älterer Spanier thätig geroejen mar, fanb er

in lefcterer ßeit auch h c^erc 5ö^«n für feine neueren ^^ier«

ftücfe, oon benen ein« ber legten auf ber internationalen 9lu3»

ftellung ju München im 3ah« f«n frifche« Solortt
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auffiel. SRour. ftarb im Safjre 1894 nach 14jährigem oerbienft*

DoHcm SBirfen in SWannhetm

Stach föour/3 $obe begannen bie SMen ber immer mächtiger

<mfchwellenben mobemen ftunftbewegung auch ftarfer nad)

UWannheim $u fct)Iagcit. $)er an feine ©teile hierher berufene

<3telleriebirector unb befannte Z^ki* unb £anbfcf)aftgmater

SBilhelm gret) gewann fefte ©ejtehungen jur mobemen Äunft

unb eroberte feinem Solorit in jugenblidj gebliebener ©Raffen**

luft ba3 ooHe leucf)tenbe ©onnenlicht. ©eine ^ierftücfe finb

t>on energijchfter ©ewegung unb lenfen in auswärtigen ßunft«

auSfteUungen ben ©lief auf ba$ gegenwärtige SRaumjeimer

•Äunftfchaffen. 2Rit feinen ßanbfcr)aften gewann er ben ©oben

heimifd)en SanbeS Wteber im ©inne einer fjier neu erfter)enben

^petmatl)fünft.

2Wit ir)m finb auch in 9Rannr)eim injwifdjen eine SReHje

junger Talente unb tüchtiger ttünftler jur ©eltung gefommen,

bie längft fdjon auäwärtä gesägt waren unb enblidj mit

<£oflecritiauSfteflungen it)rer SSerfe auch ihrer ©aterftabt greube

matten, fo ber hochbegabte Sßortraitmaler Otto $roph*ter,

fceffen ©ilbniffe auch ein ©tücf §eimatr)funft in ber $)arfteHung

tion SWitgltebern ber t)iefigen ©efeüfchaft bieten, 2Bilr)elm Sßagel,

ber hier juerft bie fchttctjten 2Jcotioe feiner mirfunggreicf>en,

ftimmungSfeinen ßanbfcf>aften fanb. 2Wtchel Äodj erreichte

befonberS mit ©itbniffen oon ^teftgen ©amen eine aufjerge*

wohnliche @legan$ unb ©riaanj ber $aftetlfarben, währenb

(Srnft SKoether ba« $afrettbilbni§ in tieferen, bunfleren Xönen

^u hatten fuerjt. Gleichfalls ber ©tobt 3Rannheim eutftammen

«uguft $ieffenbacr)er, ber oielletcht im ^aftell^ortrait fein

befteS leiftet, boer) im Oberbaoerifchen ©ittenbilb feine größten

Erfolge hatte, unb (Jrnft ftirefmer mit flotten SRabirungen

SKannheimer 2tnfict)ten, impreffionifrifchen ©timmungSbilbern

unb guten Aquarellen.

Sieben biefen Äünftlern entfaltet bie talentvolle SKalerin

^Inna SDtolI, eine ©chülerin oon grau £)ormuth'S?allmorgen,

in ihrer ©aterftabt Sttannheim ihre farbenforuhenbe naturt>oUe
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iölumenmelt. (Jugenie Kaufmann roibmet t^re ausgekrochene

Söegabung mehr ber $(aftt! als ber 9J?alerei.

Üßon 2luSroärtS fameu nach SRannheim bie ^ter fürjlidj

geftorbeuen, öerbienftöoflen SWaler SuliuS Jeljr unb ©mala-

.ftaafenritter, ber poefiereicf)e SDcaler, Ütabirer unb ©teinjeichner

SBilhelm Derlei (oom ftünftlerbunb &arlSruf)e) unb bie be-

gabte SNalerin Snbia SReger, mährenb ber in ßubmigshafen

geborene ßünftler SuliuS (Sjter fyitx in SBcannheim jeinen erftca

Unterricht empfangen hatte.

Mehrere biefer ftünftler fyaben ausmärt« grofee (Erfolge

3u verzeichnen unb einige oon ihnen Silber in bebeutenben

©entälbegaHerien, fo in ber ftgl. ©emälbegalerie $u Bresben,

in ber ©rofcb. ©allerie $u Karlsruhe unb in ber ftgt. ^ßinafothef

$u 3Wünchen. Siele ihrer tarnen begegnen uns auf ben größten

internationalen ÄunftauSftetlungen, mo auch erftc greife ihnen

ju mürben.

liefen auSmärtS $u großer Sead)tung unb ©ettung ge*

fommenen Äüuftlern gähU noch ocr junge, in 2Wannheim ge-

borene 9Haler ^ß^iltpp ftlein 311, ber energücfje Vertreter beS

mobernen SRaturiSmuS — ber neueften ßunftbemegung — bie

noch ®mrt Sofa freubig begrüßte. £>er norbtfet) traurig ange-

hauchte Naturalismus eines Siebermann mürbe für übermunben

erflärt unb mit neugeroonnener fiebenSfreube ftürjte fich bie

her^enSjungc #ünftterjchaar in bie fitcr)tflutr)en ber Königin

©onne. $aS in ßicf)t unb hctlfte ftarbe getauchte Sitb „©trafce-

nach ber Sejuitenfirche am ^roaefftonStage" oon SHein fanb beu

einftimmigen SeifaU ber Serliner unb 2Jcüncf)ener flunftfrttif.

Seiber fonnten bei ber hier beigegebenen fteprobuftion bie fytft»

ftrahlenben färben beS SilbeS nicht gur ©eltung fommen.

gßr bie angeroanbte flunft roirfte ber neugegrünbete $unft-

gemerbeoerein in anregenber SBeife. Neben ben oon ihm Oer-

anftalteten SluSftcUungen liefe er heroorragenben Vertretern beS

mobernen ÄunftgeroerbeS, j. S. 3ojeph Clbricf) (£>arm*

ftabt), $rof. §enrn San ber Selbe (Serlin), jpermann Obrift

(München) ^ier in Vorträgen ihre Sbeen entwickeln unb »er*
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fucf)te feinen ©eftrebungen einen größeren, ungewöhnlichen 3U9
gu »erleben.

5)er Äunftoerein, beffen erfte ©orftänbe Generalleutnant

uon ©tocfr)orner, $>offapeHmeifter bitter unb Sitfwgraph ^c^ltc^t^

ein 9cacf>fomme SReifter Slbel <&ct)ttcr)td r waren, würbe im

3af)re 1833 ins ßcben gerufen. 3efct leitet ben herein SRebicinal*

rath Dr. ©tefjberger. 2)er herein oeranftaltete ftftnbig Stunft»

auSfteflungen unb leitet bie 2tnfd)affungen für bie ftäbtifche

©emälbeiammlung ; er ftefjt unter bem ^roteftorat beS ©rofe*

hergogS.

$as 3at)r 1901 geftaltete fia) für ben herein befonberS

glängenb. @3 gelang bem herein, bie bisher umfaffenbfte

Showa^uSftellung mit 76 Delgemälben beS SWeifterS gu

arrangiren. $rof. $enrt> $hobe ^te(t gu (£f)ten biefer 8uS*

fteßung fyzv einen Vortrag über bie ftunft beS babifchen

SJceifterS.

$er ©runb gu einer, ber ©tabt 2ftannf)eim gehörenben

ftunftfammlung würbe im 3af)re 1873 gelegt, inbem burd) Ur«

funbe oom 21. Oftober jenes SafjreS $>err ©eneralleutnant

ftunfc in Karlsruhe bie in feinem Söefifee befinbliche ©ammlung

fjmterlaffener SBerfe feines SßaterS, beS ©rofchergoglictjen ©atlerie»

bireftorS $arl Äunfc in Karlsruhe, ber ©tobt 9J?annheim

fajenfte. Äarl &un$, 1770 in Mannheim geboren, machte

hier feine ©tubien unb blieb hier bis er 1808 als Hofmaler

nach Karlsruhe berufen würbe, wo er fpäter bis gu feinem

1830 erfolgten £obe bie ©teile beS ©aUeriebireftorS befleibetc

(Sr mar einer ber erften, bie wieber eine beutfehe, auf ernftem

9caturftubium beruhenbe Xhtermalerei begrünbeten.

Sine wefentliche Bereicherung erfuhr bie ftäbtifche Scunft*

fammlung burch baS SBermachtniB beS §errn 3ameS (Smben,

beffen gange, allein 91 ©emälbe enthaltenbe ©ammlung nach

beffen Sobe 1883 in ben ©efifc ber ©tabt überging.

Die ftäbtifche Äunftfammlung ift im 2lnfcf)luffe an bie

©roBh«gog(iche ©allerie im ©chloffe aufgehellt.

Sür fie würben außer mehreren SBerfen oon fchon oben
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genannten etnf)eimtjcf)en $ünftlera fjertoorragenbe ©emälbe öon

§anS Ifjoma, Hnjetm ^euerbadj, 3rani öon ßenbaef), §an$

<im @nbe, griebrid) ßallmorgen, ©uftaü ©djönleber u. Ä. tn.

in ben festen Sagten ertoorben.

SJZöge bic neugegrünbete ©atterie immer meljr eine «Stätte

eMer $unfterjiefmng toerben.
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XXXHI.

Die (Entftefyung fcer modernen Statt

(SUMjauero unfc Baufunft),

©rrtd)tung bc8 <Stfiu*erbenfmal3 — Balberg unb 3fflanb«<3tatuen — ftönig

£ubimg I. — 9leue Synagoge — Sl^cinbrürfc unb 9le<farbrücfe — 9ieuer

!öab,nI>of — 2Baffertb>rm unb SBafferteiiung — $arabeplafcbrunnen —
$oft, Sörfe, ^lanfemimbau — 2lmt§I)au8 unb ?Imt8gerid)tSbau — 25er

5riebrtd>8pta& — Bruno ©dunüj — $)ic freftyettte — SJerbinbung ber

atten unb neuen Scunft — ©djlu&toort.

Wik i8ilbf)aueret unb bic 93aufimft öerfäönten im 19.

3af)rf)unbert ba3 burdj ben Sßegfatl ber gefrungSmauern größeren

Umfang geroinnenbe Stabtbilb immer reger.

3m 3af)re 1848 ließen bie Veteranen au3 ben gretfjeitS»

Wegen jum Slnbenfen an bie große 3eit &er Befreiung

$eutfd)lanb3 ba3 $enfmal auf bem 8eug$attSp!aj} errieten.

<$* ift naef) einem «Wobefl Sßrof. ©oc^ftcttcrg mm S3ilbt)aucr

Vtrnolb ausgeführt.

Wü ber (Srridjtung eines 2)enfma(3 für griebridj ©filier

iiat man eine alte 2)anfe3frf)ulb abgetragen. Tio (5nt!)üflimg

biefeS £enfmal3 fanb am 9. 9cot»ember 1862 ftatt

$ie Sbee, baäjelbe fjer$ufteUen, mürbe bei ber geftfeier

be3 lOOjäfyrigen ©eburtätagS beS 2)tdjter8 tum funftöerftänbtgen

Ijiefigen ©ärgern gefaßt. 2)ie Soften brachte man bura) eine

»Sammlung freiwilliger Seiträge auf, unb mit ber ttucfityrimg

mürbe ber Silbljauer (Sauer aus Äreujnad), ber bamals eben
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eift oon feinem Stufenthalt in föoin jurüfffant, betraut. SDttt

betn ®nfe ber Statue beauftragte man bie Sgl. Erjgiefeerei in

SHündjen, mäfyienb bie $lu«füf)rung bc« oon Stufen umgebenen

fteinernen $iebe|tal* ber girma E. Stcferinann (SBeifjenfeU)

übergeben mürbe. Durdj ba« Erftefjen biefe« Denfmal« erfreut,

ftiftete Sönig Submig I. für ben Dfjeaterplafc (an bem er,

nebenbei erwähnt, an Stelle ber jejjigen $Rf)einifd)en Ärebitbanf

l)ier ein Domizil r)atte), $mei weitere Denfmäler für bie beiben

großen ^er|5nürf)feiten ber ÜJtannljeimcr Sdjillerseit, für ben

wagemutigen greiljerrn o. Datberg unb ben genialen Sdjau»

ipieler 3fflanb. Ueber 3fflanb« Denfmal färieb flönig fiubwig

an ben bamatigen Oberbürgermeifter «cf)enbadj in SRannf)eim:

„3d> jefce Sie oortäufig in Senntnij}, bajj id) mit ©e-

nefimigung be« ©roßfjeraog« oorf)abe, im Sommer 1864 gur

Erinnerung be« größten ©lan^e« ber SKann^eimer ©üfme ein

Denfmat ju fefcen: einer ber wenigen nocf> Sebenben, ber bie

Icfcte Seit berfelbeu noef) faf). E« foß biete« Denfmal in

Sffianb« efjcrnem Stanbbilb befielen, als bem Vertreter jener

glänjeuben $iit oon aflannljeim'« sBüfjne. Wliti) freut, bamit

jur Serfcf)önerung 3fjrer Stabt, an bie mid) fo oiele Erinnerungen

fnüpfen, etwa« beizutragen. 3d) bin mit ben ©efinnungen oieler

28ertt)fd>äfcung 3^r wohlgeneigter Subwig. £ubwtg«f)öf)e, ben

28. 3uli 1862."

E« war ein großer 5cf^ag für SRamtljeim, al« bie £>ülle

oon ber ehernen Statue be« geliebten unb gefeierten Dieter«

fiel, beffen 9came mit bec fünftlerifdjeu ©ebeutung unferer Stabt

fo innig oerfnüpft ift. Der Dichter ift in energifcf>er Bewegung,

al« begeifterter Jüngling unb $lpoftel einer freien ©ebaufenweit

bargeftellt. 3n feiner fiinfen fjalt er ba« SWanuffript ber „SRäuber".

^aS Denfmal für ftfflanb würbe 1864 entfjüQt, mäljrenb bie

Enthüllung ber Statue Dalberg« in ba« 3af)r 1866 faßt. Die

beiben Denfmäler 31t Seiten be« Stf>iHer«2Honument«, bie

s
$rof. SBibnmann gefd)affen r)at, erf|öf)en bie Sebfjaftigfett ber

Erinnerung an bie 3*it gtofjer ftunftttjaten.

Unter ben neueren ©cbäuben oerbient bie 1851 bi« 1855

in böaantinijd)cm Stile erbaute Stjnagoge in F 2 bejonbere
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^ertoorljebung. 3^tc ©anbfteinfacabe mit weiter SingangSljatle,

welcher breite Xvcppenftufen führen, liegt nad) bem Duabrate

F 3 $u. 3m Innern ift ber Xempelbau reich unb öornef)m

au^cjcftattet. Stuf $roei prächtigen ©äulen au$ rot^em SWarmor

ruf)t ba» „SWerheiligfte", baS aus f)etneudjtenbem, roeifcem

SÖtotmor in fünftCerif^ ferner gorm ^ergeftedt ift. 6 ©aulen

au« fchwargem ruffifcf>em SRarmor unb jroei Strebepfeiler tragen

bie Jrauenfnnagoge im Innern. $ie SWalereien rühren öou

3d)roar$mann ^er f welcher Äünftler bcfannUict) bei ber @r»

neuerung be3 $ome8 Spetier mitgeroirft unb Xerfen*

maiereien in ber Öafilifa in SJcundjen geidjaffen fyat. ©rbaut

rourbe bie Snnagoge öon ben Slrdjiteften Ulm (üttannheim)

unb fietmborf («t>eibelberg). £ie bebeutenben Soften be3 iöaue*

trug bie f)iefige ifvaelitifdie ©emeinbe.

1868 mürbe bie grojje ^^etnbrücfe ooHenbet. Sie ift nad)

bem $tane be8 Oberingenieurä ber ^fäljifchen Srenbahnen,

Öauratf) $8a3ler, in ber 3cit öon 2 Sauren erbaut. Die

portale, auf iöabifcfjer Seite mit einer .f)anbel unb 3nbuftrie

fdjütjenben Sflineröa gegiert, auf Pfälzer Seite eine ©ermania

unb $alatia tragenb, ftnb öon Öaubireftor $urm unb Silb*

hauer SHoeft entroorfen. 2$on ber s<8rücfe erhält man ein fd}öne3

3MIb beS öon Sdjiffen belebten fttyeinftromeS, be$ 2Rannf)eimer

Ufer« mit jeinem Schlojjgarten im Dften unb feinen neuen

§afen* unb Kaianlagen im SSeften, fomie ber gegenüber gc*

legenen Pfälzer Stabt fiubmig«^afen f ber jüngften Stabt

«EeutfchlanbS (gegrünbet 1843).

?ln ©teile ber 1845 tron Ingenieur SBenbelftäbt errichteten

Äettenbrücfe über ben Stedar, bie abgebrochen rourbe, erbaute

man bie neue griebrid)äbrücfe. $ieie mürbe nach oem (Snt*

murfe öon *ßrof. X^icrfc^ (SDlündjen) in einer fich $ierlich unb

graziös auSnehmenben ©ifenfonftruftion errichtet, iln ben 5luf»

gangen befinben fich au f Saubfteinfäulen ftehenbe giguren, bie

§anbel unb 3nbuftrie, Sd}ifffahrt unb Mtferbau oerfinnbilb«

liehen. Da iöau rourbe 1891 »otlenbet.

lieber bem Stedar liegen in noiböftlidjer Dichtung bie
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neuen Äafernen be3 fjier garnifouirenben SBabifdjen 2. ®renabier-

Regiment* ftaifer SBilfjelm I. Wr. HO.

1>te Stabt ift reic^ an tjeroorragenben ©anfgebäuben,

grofeen SBaarenbajaren, eleganten SerfaufSläben, neuentftan-

benen SergnügnngSetabliffement« (©aalbau, 9lpoflotf)eater,

(Soloffeum) unb fdjmucfreidjen SBereinSfjäuiern. 5$on ben le^«

teren enthalt ben fcfjönften <5aal baS fatf)otifd)e JBereinSfjauS

„$)er 93ernf)arbu£f)of\ erbaut üon bem SKannfjetmcr Ärct)itcften

Wubolf Silleffen.

(Srmäfjnt jei nod), bafc ba$ Oft»$ortal be$ <Ratf)f>aufe$

mit neuen giguren oon SBilbf^auer SRoeft gefcfymürft würbe.

2)aä 1876 uollenbete ©ebaube be$ ^auptperfonenbalnifiofs

empfängt ben 3rcmocn am füböftlidjen (Snbc ber inneren

<£tabt. @3 ift ein langf)ingeftretfter, fcfiön geglieberter öau
in mobernem $Renaiffance»8til. Sie ftarf betonte 2WittcI^attc

liegt quer tor bem ftaiierring, oon bem aus man bie bebeutenb

wirfenbe kuppet überaß fe^en fann. £aä große breitfjeilige

portal bilbet bie ardüteftonifdj fd)öne (Singangäpforte $ur

etabt. Die (Seiammtlange be* ÖaueS beträgt 158,4 9tteter.

<5r ift nad) bem (Sntwurfe be* Cberbauratfj* £>elbing (#arl$>

rube) auä weißem 2Hurgtf)aler unb rotljem 9lecfar=6anbftein

ausgeführt.

SSom föauptportal be§ *8af)nf)of3 beginnt bie mit gärt«

neiifdjen Einlagen reid) gefdjmücfte ^Hingftra^e. Xiefe burd)

bie gülle ifjrer ed)ten oteinfagaben fid) befonberS auSaeidmenbe

8trafje füfyrt $unäd)ft an bie ebenfo breit angelegte unb burd)

gärtnerifd)e Anlagen gezierte moberae iöiSmarcfftrafee unb ba$

am 31. SRärj 1900 entt)üÜ*te ©Umarcfbentmal. ^ütft SöiSmarcf

ift l)ier in ganzer 5 l9ur unter ftarfcr Betonung beS

©nergifdjen unb $raftooHen feiner ^erföntidjfeit bargefteflt.

3()m $u ^üßen maf)rt ein (Germane mit ©d)ilb unb <£d)Wert

bie beutfd)e ftaiferfrone. 3)a3 Denfmal ift oon ^rofeffor

.punbriefer in ©erlin entworfen.

Sluf ber entgcgeugefefcten Seite ber ©tabt dor bem 3eug»

fyauö würbe fürjlid) and) ein 9ftoltfe»£cnfmal erridjtet, ge»

fdjaffen oon "ißrof. Upfyueä (Berlin).
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2)aS raeitl)in[id)tborftc mobctnc ©outucr! SDtannheimS i[t

jebenfallS bec auf bem ^rtebricf>^pta^ errichtete 3Saffertf>urm.

6r ift ein SJleiftertoerf beS namhaften Ärchiteften Jpalmhuber,

bec befanntlicr) aud) bie Slrdjiteftur beS neuen Äaiferbenfmate

in Berlin entworfen ^at. 3n einfach großen gönnen gehalten,,

erfctjeint er wie ein gewaltiges ©umbol b e S Elementes, bem er

jur Aufnahme bient unb bem unjere ©tabt fo t>ie( oerbanft. @r

erreicht mit ber tt)n frönenben $lmphitriten :@eftalt oon 3o^anneS

.§offart eine $öf)e oon über 50 SReter. $er runbe Xurm ^ebt fiefy

auö einer mit SBilbhauerarbeiten unb Vorbauten gezierten ^erraffe,

bie feinen mächtigen <Soefet bilbet. Die ©eftimmung beS

Xfyuxmtä fpric^t fdjon fein Warne auS; er gehört jii ber ftäb-

tijc^en SöafferleitungSanlage, bie baS oor^ngliche ®runbtoaffer

beS 7 Kilometer oon ber 8tabt gelegenen ßäfertfjaler SBalbeS

als iöraud)- unb Xrinfroaffer ber 6tabt jufüljrt £er §aupt-

unb Sammelbrunnen ift in biefem jenfeit? beS ÜRetfarS befinb*

lieben SBalbe, oon roo aus baS SBaffer mittels £ampfpumpen

burd) bie unter bem Wetfar laufenben fieitungen nad) bem

föeferooir beS SöafferthurmS beförbert wirb. XiejeS fct)miebe-

etierne, bis $u 2000 cbm SBaffer faffenDe ^Referxjoit ift im

oberen Xheile beS XhurmeS (30 m über Xerrainhöhe) ange»

bracht, währenb unten bie 93ertf)eilung beS SBafferS beforgt

wirb. Xie gefamte Anlage ber SBafferleitung mürbe üon In-

genieur Smrefer entworfen.

3n ber sJcät)e bes griebrichsplafees liegen eine 9teif)e oon

neuen mobernen ©djulgebäuben , fo bidjt oor ber geftljaüe

weftlid) baS 9?ealgnmnafium mit feiner auS rothgelbem ^fälger

©anbftein reict) geftalteten gaffabe, ein Ouabrat nad) Dften

weiter auf ber XuQnftrajje bie Dberrealfchule, ein in weißem

unb grauem ©anbftetn unb mit SBergolbungen aufgeführter

ruhig fdjöner Sau, im Süboften oom griebrtd|Spla&, auf ber

ffioonftratje, baS ©rofcf). ©umnafium, aus rothein ©anbftein

gebaut, im XreppenhauS mit mehreren (Glasmalereien nach

Entwürfen oon 0. (Stfmann gegiert. — ©üblich neben bem

önmnafium fteht bie neu erbaute £>eiliggeiftfird)e, in ihren ab*

mechfelungSrcichen formen jierlidj unb malerifd) mirfenb.
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(Sine »eitere fünftlertfche $ierbe erhielt unfere ©tabt

burdj bie neuen Jiguren am ©orfel be§ älteren $arabepta$*

3)enfma($, bie im ©ornmer 1893 entlädt würben. 3h*

5diöpfer, ber jejjt in (£ljartottenburg roofmhafte, au§ SWann«

*)eim gebürtige ©ilbfjauer So^anne« §offart, f)at es uerftan«

ben, mit biefen Figuren un3 eine ganje SBunberroett be3

SSafferä ^ernor^u^eben, bie trofc all ihrer pr)antafttfcr)en ©e«

ftalten roie ir>n roahrhafte SRatur uermanbelt erlernt. Stockt

weniger benn act)t neue <$igurcngruppen umgeben nunmeor ben

Mittelbau be$ eigenartigen 3^^unnen§, jum ©djmucfe ber

üeränbert aufgefaßten fteinernen SBafferbetfen bienenb. $)en

Sftetaflgufe ber Jiguren beforgte bie ftgt. (Srjgiefeerei oon ^erb.

toon ÜHiHer in SWünchen. $iefe fnmbotifche SBelt be3 naffen

Clements umringt ba« orginelle ©eftaltenpotpourri bef alten

ÄunftmerfeS ©rupelloS au§ ben 3«ten bcr fturfürften Sodann

28ilf)etm unb &arl ^^iltpp, ba$ üon feiner bie Schärfe ber

formen tjerroifchenben Ueberlacfternng roieber befreit mürbe.

Unter ben mobernen ©ebäuben ber inneren ©tabt

nimmt ba$ neue 9ieicr)$poftgebäube an ben ^tanfen eine erfte

©teile ein. $ie mirfungSooIlen Äuppeln, bie burd) ©attu*

ftraben oerbunben finb, frönen bof breiftöcfige, in ©anb*

ftein aufgeführte SBaitroerf. 2)affelbe ift non 91rcf|iteft

©auer, bem „babifchen *ßoftarchiteften\ ber bie meiften in

iöaben errichteten Sßoftljäujcr aufgeführt hat, entworfen unb

rourbe erft für$Uch nach einem weiteren Einbau nollftäiibig

fertiggefteUt.

%n ben planten ragt noch nc»e 1902 eröffnete

Söörfe tyxüox. Diejer 93au ift einer großen §anbelfftabt, wie

bieg Mannheim ift, entfprechenb in gro&em ©tile aufgeführt.

(£r wirft üon Hufjen bebeutenb unb boct) ruhig; im Snnern

ift er mit prächtigem SBanbfchmucf tterfehen, fo bie grojje mit

<5)laf überbaute iöörfcnt)aHc mit ihren 12 mächtigen ©äuten,

in ber fich ein |)aupttheil bef Mannheimer §anbel£ abjpielt,

fo baf ißeftibül, ber befonbere ©aal ber öffeftenbörfe unb bie

SRäume bef (iafef unb SReftaurantf. Aufgeführt mürbe ber

SBau oon ber f)icftgcn ?lrchiteftur=girma Töchter unb Äardj.
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2)er Sau ift infolge ber Stottiatioe unb OpfernnHigfeit erfter

s$exiöiUtcf)feiten ber f)iefigen ^panbelämelt unternommen tuorben.

$)a« ©ebiet ber ^laufen bilbet ein faft bie ganje innere

©tabt oon Dften nad) SBeften burd>aier)enbe3 ^cc^terf, bas

einer langfjingeftrecften, plafcartig breiten ©trage gleidjfommt

Die planten rjaben erft fürgtic^ burdj Hnloge breiter Srottoir«

unb SUpfjaltirung ber gaf)rfrrafce eine mobeme Umgeftattung

erfahren, bie ifjnen at$ SKittetpunft be3 ©erfe^rSleben« notf)*

menbig jufam. 3n ber SWitte ber $lon!en erftreeft fidj ber

^ßarabeplafc nadj ©üben ju, mit neuen gärtneriferjen Anlagen

gefdjmütft ©tef>e ba3 ©ilb ©eite 640.

©eit fur$er ßeit aäfjlt audj bie £onforbienrird)e im Ouabrat

R 2 ju ben tjertoorragenberen ©ebäuben unferer ©tabt ©iS^er

fonnte fie in irjrem faft oerfaflenen ßuftanbe nur bem (Sin«

fjetmiie^en ein gennffeS ^iftorifc^ed 3ntereffe abnötigen; allein,

neu f>ergerttf)tet unb mit einem neuen Xljurmaufbau oerjetjen,

ift if)r 83au $u neuem Seben gebracht, ber nun toefentüd) jur

5ßerfd)önerung ber Unterftabt beiträgt Der (£rgänjung$bau

mürbe nad} ben planen beS 93aurat&e8 83er)agr)el (§eibe(berg)

ausgeführt Der neue Dfjurmaufbau ift lebenbig gestaltet unb

im ©tile be$ 18. 3af)tf)unbert$ gehalten. Sin jeber ber oier

@den beS nieberen DrjurmeS tpringt eine mit bem §auptbau

oben oerbunbene ©äute rjeroor, unb an bem ifjn frönenben

Dad) ift reiche ©lieberung oerfud)t. 9lud) ba$ Dadj be3 ©dnffeS

tourbe mit neuem ardjiteftonifdjem ©d)murf umgeben, wie fid)

bie ganje &ird>e überhaupt in neuem ©emanbe präfentirt. Da3

innere ber $ird)e ift Überaug fcr)ücr)t unb einfacc). Die (Smpor»

fircfje mirb oon oierunbjioanjig einfadjen jonifdjen ©öulen ge*

ftüfct. Der guten Orgel rüfymt man nadj, ba& auf itjr erjebem

ber gefeierte Sbbe üßogler feine (Soncertc gab. (©Hb ©eite 576).

Dem Öftlidjen (£nbe beS ©djtofles nörbüd) gegenüber liegt

baS neue ©rojjf)er$oglid)e s#mtl)au3, baS im Huftrag be3

©rofef). SWinifteriumS beS Innern oon ©berbaurattj §anjer

entworfen mürbe unb foebeu in ber ^oHenbung begriffen ift.

2ln ben weftlidjen glügel beS £djloffe3 wirb gegenwärtig

ein ©roB^crsoglia^eS 2lmt«geritf)t angebaut

C«fer. OkfCbi^te b« Stabt TOannbrim.
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2)er ©chloßh°f erhielt neuerbingS noch eine bcfonbctc

Bietbe. ©tabtratt) §erfcf)el ftiftete für tiefen $lafc 2wei

flttonuraentalbrunnen, bie bcr Sbee nach mit bcm hier erröteten

Äaiferbenfmal in SSerbinbung ftehen unb gleichfalls tton ©uftat)

@berlein gefchaffen würben. «Sie oerfinnbilblichen ben SBieber*

gewinn ber beutfdjen ßaiferfrone auS bem alten Nibelungen»

fct)a§e unb ben ©egen beS freien, beutfehen BtyemS. $)ie in

9 SReter weiten ©ranitbeefen aufgeftettten ©ronjegruppen

würben in ©labcnbecfS ftunftgießeret ©erlin gegoffen.

Sm ©cfjtofeflorten befinbet fid) am norbweftlichen (Snbe ber

©tabtparf, ein für ftcf> abgefdjloffeneS ®ebiet beS ©ct)toß-

gartenS, baS 1880 oon bcr ©roßt), ©ofoerwaltung einer Sßrtöat*

gcfeUfcrjaft jur Errichtung eines gefeflfchaftlichen Vergnügung«*

etabliffementS erften langes pachtweise überlaffen worben ift.

tiefer %\)tii beS ^arfeS, 1882 im ©toftem ©ießmaner (granf-

furt) neu geftattet, gehört ju ben fünften ©tabtgärten ©üb»

beutfcf)lanbS unb bilbet ^eute bei täglichen ©artenfonjerten

ber gutgefchulten SWilitärfapefle 9J?ufifbireftorS Vollmer währenb

ber ©ommerfaifon unb feftlidjer Gelegenheiten ben 3ufammen»

funftSort ber rjornef>men SBelt. 9Mf)er am ©cf)loffe liegt baS

t)on hwnbertjährigen ftaftanien beichattete ©arten*£afe be§

einfügen htrfürftlichen ©allhöufeS.

£)ie bauliche Vergrößerung Mannheims machte in bem

legten 3ahrjehnt lRiefcnfortfct)ritte. ®an$ neue ©tabttheile

entftanben, fo baS materifche Vittenoiertel am neuen fiuifen*

pari, baS ßinbenhofoiertel, baS burdj eine große Ueberführung

über baS Bahngebiet mit ber ©tabt oerbunben würbe, unb

bic prächtige neue ©tabt um ben griebrichSplafc.

3>er griebrichsplafc aber foÖ baS SBerf ber neuen ©tabt*

entwicfelung frönen. ©r jott einen großen, einheitlich gehaltenen

monumentalen ^Mafc in großem ©tile bilben, wie er in ber

Verbinbung oon Hrcfjiteftur unb ©artenfunft in 3)eutfchlanb

bisher noch ™fy oorhanben ift. $er beutfehe SReifter ber Sau*

fünft ÜBruno ©cf)mi& t)at biefen S|$la& entworfen. 2Rit genialem

Verftänbniß für ben <Sf)aracter ber ©tabt erfannte ©ctjmifc fo-
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3>ie entftc^unfl ber mobernen ©tobt. 67»

fort bie Eigenart bet &rcf)iteftur HRannfjeimS, unb er entwarf

ben neuen *ßlafc unb bie neue geftljafle ganj unter SBerücf«

fidjttgung ber malerifd)en Slrcrjtteftur beS 18. Saljrfjunbertö,

ben tnobernen ©til mit bem ber bebeutenben ^unftjeit SWann-

!>eim$ öerbinbenb.

gu ber fjarmonifd) fief) in bie 3lrct)itcftur be8 griebri^^»

plafceS einfügenben ©übfeite ber Jeftfjatte ift bie SRorbfeite

be£ ©aue$ mit ifjren Xfjürmen, ifjrem mächtigen portal,

it)ren ©artenanlagen unb it)ren ^erraffen baS malerifd) leben*

bige ©egenbtlb. $)a3 grüne, liefet fcffimmernbe $)adj tragt ju

ber prächtigen ©eiammtftimmung unb impojanten 2öirfung

beä aud rotfjem ©anbftein erriajteten 33aue3 bei, beffen (Stagen

üon feuerfidjeren @i)en!on|truftionen getragen toerben. Un»

mittelbar t)inter bem an ber SRorbjette f)ocf)aufragenben $aupt»

portal liegt ber für nict)t weniger wie 5000 ^erjonen aus»

reid)enbe grofce, r)o^e f^eftfaaf. 9ln ber bem 3friebricf)8pla& $u»

gefegten ©ette ber geftt)aüe befinbet ficr) ber prächtige, feierlia)

fcf>öne #onjert)aal, ber etwa 2000 ^erjonen gu faffen oermag

unb für Äonjertauptjrungen unb Xt)eateroorfteIIungen beftimmt

ift. §ier ift aud) ba§ grofee Seftibül mit ben geräumigen

©arberoben, mäljrenb öftlicr) baoon bie föeftauration liegt.

$>ie neue Seft^atte mürbe Cftern 1903 mit einem jroeU

tägigen Sttufiffeft, an bem ba$ Äarl3ruf)er unb 2ftannf)eimer

,§oford)efter, fomie ba$ 3oacf)im=Ouartett unb etwa 1000 ©änger

unb Sängerinnen mitwirken, bei 9lnwefenf)eit be3 ©rojjfjergog»

liefen $ofe3 unter gelir. SDcottl« unb SB. $äf)ler3 Seitung

eröffnet, unb balb barauf erhielt ba3 neue £>au§ nod) burdf)

ein oiertagigeä 93eetfwoenfeft, oeranftaltet oom ÜJhififoerein unb

ausgeführt oom Äaimordfefter unter gelir, SBeingartnerS Seitung,

eine weitere f)crrlict)c SBeifje.

3ugleicr) erftanb aud) mäfjrenb ber Erbauung ber geftf>aHe

ba3 mädjtigfte ©ebäube ber ^unfeeit be§ 18. 3al)rf)unbert$ in

2Hannf)eim: baä ©rofjf)er$oglicf)e ©d)lojj auä ruinenf>aftem

Serfall gu neuem ©lanje.
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676 Die Giitftcljiing bei mobemen StaM.

$5er SanbeSfürft, ©ro&fjer^og griebridj, mar e3, her, nrie

wir fcfjon oben enoäfmten, baS ©djlofc Sari XfjeoborS

ttNeberherftetten liefe unb ber fjödjften ©f>rung für Werth fjtelt

Xamit finb oon bem gürften felbft bie oft nod) oon an»

berer Seite fünftlicf) fonfttuirten ©egenfäfce jtoijc^en ber ein*

ftigen unb jefcigen ßtit in vornehmer, hohcr ©efinnung ooH-

ftänbig übenounben. 3n ungetrübter ^reube können mir unS

bem ®enufe ber roertfnjoüen iöerfe Eingeben, bte nod) au£

jener fttit flammen unb oon benen baS ©rofe^er^oglic^e <5d)lofe

eines ber grojjartigften £eut)"cf>lanbä ift.

3)ie neue tjfefthalle aber bilbet ba3 nötige ÜBinbegtieb

jroijchen ber mobemen ?lrd)iteftur unb ben SBamoerfen ber

früheren ,3eit.

gürft unb Solf reiben fid) bte §anb in ber §od)f)alrung

großer £rabitionen unb in ber ißerjöfjnung aller ©egenfäfoe.

3mtner mächtiger rauften bie ©eilen be3 beutfdjen ^R^cIhS

ba3 Sieb einer beut|"djen ©tabt, bie, auf freiefter ©runblage

erftanben, eine große Äunft jur 83(ütt)c braute unb in freier

bürgerlicher, ^odjacfjtbare Stiftungen aufmeifenber Arbeit eine

äitfunftgreidje Sntroitfelung herbeiführte.
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